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Kapitel 1

Einführung

Die hier vorgestellte Studie wurde im Rahmen von Etappe 1 des Sachplans Geologische Tiefen-
lager (SGT) im Hinblick auf die Erarbeitung von Vorschlägen für Geologische Standortgebiete
durchgeführt und ist aus dem Bedürfnis entstanden, die über die Jahre mit unterschiedlichen
Datensätzen durchgeführten und deshalb sich teilweise widersprechenden Interpretationen der
seismischen Daten durch eine neue übergreifende und konsistente Interpretation zu ersetzen. In
der Vergangenheit wurden meist direkt nach einer neuen Seismik-Akquisitionskampagne die neu
angefallenen Daten interpretiert, ohne dass die älteren Daten immer mitberücksichtigt wurden.
Zudem wurden die verschiedenen Entscheidungen, die den Weg einer solchen Studie bis zu den
fertigen Isohypsenkarten säumen und das Endprodukt massgeblich beeinflussen, nicht immer
vollständig dokumentiert. Insbesondere im Bereich von älteren, nicht-digitalen Auswertungen
ist es deshalb heute nur noch schwer möglich, die lokale Aussagekraft einer Karte zu rekon-
struieren. Zum ersten Mal konnten in einem einzigen Dateninterpretations-System (Geographix
SeisVision, Version R2006.1) alle qualitativ befriedigenden Daten einheitlich interpretiert und
in Isohypsenkarten umgesetzt werden, wodurch nun eine höhere Vergleichbarkeit der Daten in
der ganzen Nordschweiz gewährleistet ist.

Entsprechend den Zielsetzungen von Etappe 1 des SGT (Ausscheidung von Standortgebieten,
die weiter evaluiert und eventuell in Etappe 3 durch intensive Feldarbeiten detailliert untersucht
werden) handelt es sich bei der hier präsentierten Studie um eine flächendeckende regionale
Auswertung. Eine ähnliche regionale Auswertung der westlich anschliessenden Gebiete (Jura-
Südfuss zwischen Oensingen und Biel, Berner Seeland, Region Fribourg), welche ebenfalls neu
ausgetauschte Daten berücksichtigt, findet sich in Meier (2009). Die aus der vorliegenden Stu-
die resultierenden Isohypsenkarten der Nordschweiz (Oensingen bis Randengebiet) wurden im
Bereich der mesozoischen Wirtgesteinsoptionen in flacher Lagerung überarbeitet, wobei detail-
lierte Oberflächeninformationen und diverse untiefe Bohrungen berücksichtigt wurden (Jordan
et al. 2008). Auf eine einheitliche Reprozessierung der Seismiklinien basierend auf den Roh-
daten und auf detailliertere lokale Betrachtungen wurde in der ersten (regionalen) Etappe des
SGT verzichtet, entsprechende Untersuchungen sind im Rahmen von Etappe 2 in den weiter zu
betrachtenden Standortgebieten geplant.

Mit dieser Studie wird also eine Vereinheitlichung der Seismik-Interpretation erreicht, die als 
Ergebnis eine Reihe von Isohypsen- und Strukturkarten des Mesozoikums sowie eine Evaluation 
der damit verbundenen Ungewissheiten, insbesondere in der Tiefenlage, liefern soll. Sie lehnt 
sich dabei, was die geologischen Modellvorstellungen betrifft, stark an die bestehenden Studien 
an und setzt sich explizit nicht zum Ziel, neue Vorstellungen zu entwickeln. Neue Erkenntnisse 
werden aber berücksichtigt, soweit sie für die grossräumige, zusammenhängende Interpretation
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von Bedeutung sind oder sich aus dieser ergeben. Fragen betreffend Faziesentwicklungen, De-
tailanalysen zur Entstehungsgeschichte und assoziierten Prozessen sowie eine Neuinterpretation
der Permokarbontröge werden bewusst ausgeklammert.

Im vorliegenden Bericht wird schwerpunktmässig auf die technischen Probleme eingegangen,
die für die Integration eines derart heterogenen Datensatzes zu lösen sind. Er wendet sich an
Fachleute, an die möglichen Benutzer der erwähnten Karten und soll ihnen helfen, sich ein Bild
über die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der Daten zu verschaffen. Auf eine Beschreibung der
tektonischen Situation wird im Rahmen dieses Berichts verzichtet. Eine solche erfolgt für die
Nordschweiz in Nagra (2008) und Jordan et al. (2008). Dort werden auch detaillierte Isohyp-
senkarten und 20 geologische Profilschnitte gezeigt und diskutiert. Daneben sei auf die älteren
Publikationen verwiesen, auf welchen diese Kompilation beruht (Fig. 1.1).
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OPA3D, Birkhäuser et al. (2001), NTB 00-03

Die vorliegende Studie

Ausdehnung der Untersuchungsgebiete

Fig. 1.1: Übersichtskarte mit den verschiedenen Seismik-Datensätzen und der Ausdehnung früherer Stu-
dien. Alle gezeigten seismischen Linien wurden in dieser Studie, mindestens abschnittsweise
verwendet.

Das Untersuchungsgebiet für die vorliegende Studie erstreckt sich vom Gebiet Pfaffnau im We-
sten bis an den Bodensee im Osten und vom Rhein im Norden bis zur subalpinen Molasse im
Süden (Fig. 1.1). Weil das Untersuchungsgebiet Regionen einschliesst, die bisher noch nicht oder
nur flüchtig von der Nagra untersucht wurden, musste der frühere Vertrag mit der Erdölgesell-
schaft SEAG für den Austausch von seismischen und Bohrloch-Daten ergänzt werden. Einige
Linien, von denen es keine Kopie des Stack oder der Migration auf einem elektronischen Da-
tenträger gab, mussten vektorisiert werden. Somit standen alle qualitativ einigermassen brauch-
baren Linien, welche im Untersuchungsgebiet liegen, zur Auswertung zur Verfügung. Mit ein-
getauscht wurden auch die Daten einiger weniger Tiefbohrungen. Weiter wurden 20 seismische
Linien ab Stapelung neu oder wieder migriert. Kapitel 2 beschreibt detailliert den verfügbaren
Liniendatensatz. Figur 1.1 zeigt die für diese Studie verwendeten seismischen Linien und Tiefboh-
rungen und vergleicht die Ausdehnung des vorliegenden Untersuchungsgebietes mit derjenigen
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der Untersuchungsgebiete älterer Studien. Die älteren Studien betrafen nicht nur ein anderes
Untersuchungsgebiet, sondern hatten auch die Untersuchung von unterschiedlichen Wirtgestei-
nen zum Ziel und damit unterschiedliche Schwerpunkte. Während Meier (1994) die Molasse im
Allgemeinen und die USM im Speziellen untersuchte, galt das Augenmerk der anderen Studien
vor allem dem Mesozoikum und dem Sockel (Kristallin und Permokarbon). Sprecher und Müller
(1986) sowie Diebold et al. (1991) interpretierten die Nagra-Seismik, die in den Jahren 1982-1984
im Rahmen des Kristallin-Programms Nordschweiz erhoben wurde. Naef et al. (1995) werteten
die in den Jahren 1991 und 1992 durch die Nagra erhobenen Daten (OPA 91/92-Projekt) zu-
sammen mit einem ersten Satz von ausgetauschten SEAG-Linien aus, wobei zum ersten Mal mit
einer digitalen Interpretationssoftware gearbeitet wurde. Birkhäuser et al. (2001) werteten die
Nagra 3D-Seismik aus dem Zürcher Weinland aus.

Ausgangspunkt für die hier beschriebene Kompilationsstudie waren die Ergebnisse der beiden
letzterwähnten Seismikstudien der Nagra in der Ostschweiz: Naef et al. (1995, OPA91/92)
und Birkhäuser et al. (2001, OPA3D). Die Interpretation im 3D-Gebiet wurde unverändert
übernommen und diente als Referenz und Fixpunkt für alle weiteren Schritte. Die OPA91/92-
Interpretation erfuhr nur wenige Änderungen, die vor allem auf Erkenntnissen aus dem 3D-
Gebiet und auf neu eingetauschten, ins OPA91/92-Gebiet reichende Linien beruhen. Die grössten
Änderungen an den bestehenden Modellen betreffen Gebiete wie den Jura-Südfuss oder das Mo-
lassebecken, wo bisher keine digitalen Auswertungen vorhanden waren.

Eine erste grosse Herausforderung stellte das Ausbalancieren (durch Bulkshifts, also linienkon-
stante Zeitverschiebungen) der verschiedenen, von der SEAG neu eingetauschten Linien dar, eine
wichtige Aufgabe, die vor dem Beginn der Interpretation gelöst werden musste. Die verwendeten
seismischen Daten wurden über eine Zeitspanne von 25 Jahren mit zum Teil stark unterschied-
lichen Parametern aufgenommen und prozessiert, was unter anderem auf die unterschiedlichen
Ziele und die finanziellen und technischen Möglichkeiten zurückgeführt werden kann (z.B. Mo-
lasse gegenüber Mesozoikum, regional, niedrig auflösend gegenüber lokal, hoch auflösend, etc.).
Entsprechend kompliziert gestaltete sich dieses Ausbalancieren der verschiedenen seismischen
Linien. Anschliessend wurden sowohl für die Nagra-Tiefbohrungen wie auch für die eingetausch-
ten Fremd-Bohrungen neue synthetische Seismogramme berechnet, was einerseits Voraussetzung
für eine zuverlässige Reflektoridentifikation ist und andererseits auch eine Kontrolle der linien-
spezifischen Bulkshifts erlaubt. Kapitel 3 beschreibt das Ausbalancieren der seismischen Linien
und ihre Kalibration mit synthetischen Seismogrammen. Mit derart kalibrierten Linien konnte
die Interpretation beginnen. Es wurden im Wesentlichen die gleichen Markerhorizonte gewählt
wie bei der OPA91/92-Studie (s. Naef et al., 1995), wobei rasch klar wurde, dass in einem
so ausgedehnten Gebiet mit heterogenen Daten und lateralen Faziesänderungen das Kartieren
einer an einzelnen Bohrungen festgelegten Reflektorphase nicht ohne weiteres über das ganze
Gebiet durchgezogen werden kann. Vielmehr wurde bei jeder Tiefbohrung die Phase aufgrund
der Seismikkalibration neu gewählt und unter Berücksichtigung der Qualität jeder Linie und der
bekannten Faziesänderungen radial bis zur nächsten Bohrung interpretiert. Kapitel 4 behandelt
die Wahl und Charakterisierung der Markerhorizonte.

Ein wichtiger Arbeitsschritt besteht in der Konstruktion eines Geschwindigkeitsmodelles für
die Umwandlung der Zeithorizonte in Tiefe. Wie bei den letzten Nagra-Studien in der Nord-
ostschweiz (OPA91/92 und OPA3D) wurden in dieser Studie Intervallgeschwindigkeiten (und
nicht average velocities oder Geschwindigkeits-Tiefen-Funktionen) verwendet. Die bestmögliche
Information diesbezüglich liefern selbstverständlich die in den Tiefbohrungen aufgenommenen
Geschwindigkeitsdaten (Check-shot Messungen und Sonic-Logs). Ergänzend wurde auch der
Einbezug der bei der Stapelanalyse der seismischen Daten anfallenden Geschwindigkeitsinfor-
mationen (Stapelgeschwindigkeiten) in Erwägung gezogen und für die Molasse schlussendlich
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durch die Ermittlung von drei bzw. vier Stützpunktwerten zur Konstruktion der Intervallge-
schwindigkeitskarten der OSM und der OMM praktiziert (siehe Kap. 6). Der nächste wichti-
ge Arbeitsschritt vor der eigentlichen sukzessiven Tiefenumwandlung der Zeithorizonte ist das
möglichst komplette Eliminieren der sogenannten Misties, also der an den Linienkreuzungen
auch nach einem sorgfältigen Ausbalancieren der seismischen Linien verbleibenden Restdiskre-
panzen. Dies wurde mit einer eigens entwickelten Software hierarchisch durchgeführt: Die Daten
des 3D-Surveys wurden fix gehalten, die Horizonte der qualitativ sehr guten OPA91/92-Linien
wurden daran angepasst. Anschliessend wurde jeder Horizont einzeln, gegenüber diesen beiden
nun fix gehaltenen Datensätzen gegenüber verschoben, so dass die Misties eliminiert werden
konnten. Das Vorgehen ist in Kapitel 7 ausführlich beschrieben.

Die iterative Tiefenumwandlung der einzelnen Zeithorizonte mit Hilfe der Intervallgeschwindig-
keiten ist Gegenstand des Kapitels 8. Sie wurde entlang der seismischen Linien (und nicht dreidi-
mensional auf Grid-Basis) durchgeführt. Die resultierenden Tiefenvektoren wurden dann unter
Berücksichtigung der jeweiligen Strukturkarte, aber ohne Einbezug der Bohrinformation, zu einer
Isohypsenkarte gegriddet, die dann mit dem ebenfalls berechneten Raster von Tiefenabweichun-
gen an den Bohrungen korrigiert wurde. In diesem Schritt wurden neben den zum Einhängen
der Seismiklinien verwendeten Tiefbohrungen auch zusätzliche Bohrungen (ohne verwertbare
Geschwindigkeitsdaten) verwendet. Die resultierenden, ausschliesslich auf 2D-Daten basieren-
den Isohypsenkarten wurden schliesslich mit der jeweiligen, unverändert übernommenen und
bereits bohrgeeichten Karte aus dem 3D-Gebiet (Birkhäuser et al., 2001) zusammengefügt.



Kapitel 2

Verfügbare seismische Linien

Neben den Nagra-Linien der verschiedenen seismischen Kampagnen (Vintages) der 1980er und
1990er Jahre und neben den früher schon ausgetauschten Linien der Erdölindustrie (s. Naef et
al., 1995) standen im Untersuchungsgebiet neu 61 von den verschiedenen Erdölgesellschaften
akquirierte Linien zur Verfügung, welche die Nagra im Rahmen eines neuen Austauschvertrages
bekommen hat. Weitere Linien im Westen des Molassebeckens wurden ebenfalls eingetauscht
und im Rahmen dieser Studie geladen, aber nicht interpretiert. Speziell für diese übergreifende
Interpretation wurden ferner 20 Linien wieder – wenn die digitale Version nicht mehr verfügbar
war – oder neu migriert (s. Tab. 2.1)1. Diese Arbeiten wurden durch die Firma Petrologic in
Hannover durchgeführt (s. Jung, 2006).

Tab. 2.1: Liste der im Rahmen dieses Projektes neu migrier-
ten Linien.

83SE07 82NF50 83NF15ST
83SE09 82NS20 83NF31HR
83SE09 82NS80 83NF31ST
83SE10 82NS90 83NF55
83SE11 83NF02 83NF81HR
83SE12 83NF06 83NF91HR
85SE07 83NF15HR

LEAGLUZN770024 LEAGLUZN770024 LEAGLUZN770024

Der so entstandene Datensatz ist selbstverständlich sehr heterogen, sowohl was die Akquisitions-
wie die Prozessierungsparameter betrifft. Ungefähr 20 Linien (v.a. im LEAG-Gebiet und im
Südosten des Untersuchungsgebietes) standen etwa nur als Stapelung und nicht als Migration
zur Verfügung (s. Tab. 2.2)2. Eine Herausforderung stellt das Ausbalancieren der verschiede-
nen, ferner mit unterschiedlichen Korrekturgeschwindigkeiten und seismischen Referenzniveaus
(SRD, Seismic Reference Datum) behandelten Linien. Teilweise ist die Information über die
Parameter, die zur vertikalen (zeitlichen) Positionierung der Linien geführt haben, nicht mehr
rekonstruierbar. Deshalb wurden die Linien optisch so verschoben, dass das seismische Bild
möglichst kohärent wurde. Als Referenz galten die OPA3D-Seismik und die OPA91/92-Linien,
sowohl in Bezug auf die vertikale zeitliche Positionierung als auch in Bezug auf die Phase. Die
beiden Datensätze sind die qualitativ besten im Untersuchungsgebiet, und das Processing, das

1 Einige weitere Linien, von denen es ebenfalls keine digitale Migration mehr gab, waren bereits 2000 remigriert
worden.

2Diese Austauschlinien wurden nicht neu migriert, weil sie erst spät digital zur Verfügung standen. Zudem
befinden sie sich in Gebieten mit geringer Projektrelevanz.
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zur finalen Migration geführt hat, ist jeweils ausführlich und lückenlos beschrieben (s. Naef
et al., 1995 bzw. Birkhäuser et al., 2001). Beide Datensätze verwenden 500 m ü.M. als Refe-
renzniveau (SRD), und beide verwenden den SEG-Standard für die Polarität: positive Zahlen
bzw. schwarze Loops bei einer Zunahme der akustischen Impedanz. Alle anderen Linien wurden
optisch so verschoben, dass sie mit diesen beiden Standards, SRD = 500 m und SEG-Polarität,
kompatibel sind, ohne auf die Angaben in den Sidelabels der Papiersektionen oder in den un-
terschiedlichen und nur noch lückenhaft erhaltenen Prozessierberichten einzugehen3. Bei diesem
Ausbalancieren dienen selbstverständlich die stärksten Reflexionen der Sedimentsequenz (etwa
Basis Tertiär oder Top Basisanhydrit) als Aufhänger. Bei den Phasenverschiebungen der ein-
zelnen Linien wurden nur ganze Umpolungen vorgenommen. Die damit implizierte Annahme,
dass während der Datenbearbeitung alle Linien erfolgreich auf Zero-phase transformiert wurden,
stimmt wahrscheinlich nicht überall, erscheint aber bei einer so komplexen Aufgabe die einzige
praktikable Option.

Konkret wurden die Linien schon beim Laden der Daten (gegenüber dem ersten Abtastwert
in den SEGY-Dateien ) verschoben. Später während der Interpretation wurden einzelne Linien
oder Vintages nochmals linienkonstant verschoben. Will man in einer späteren Studie ausge-
hend von der vorliegenden Interpretation die Seismik nochmals laden, müssten die Linien mit
der Summe dieser beiden Beträge geladen werden. Tab. 2.3 fasst diese Gesamtverschiebungs-
Beträge zusammen, wobei nur dann nach einzelnen Linien unterschieden wird, wenn die Linie
anders behandelt wurde als die anderen Linien der gleichen Vintage oder der gleichen Gruppe4.
Die grossen Verschiebungsbeträge von mehr als -300 ms bei einzelnen Linien am Südrand des
Untersuchungsgebietes erklären sich damit, dass einerseits für diese Linien 700 m ü.M. als SRD
und nicht 500 m verwendet wurde und zusätzlich für die Papierabspielungen der seismischen
Sektionen negative Laufzeiten (bis -200 ms) eingeführt wurden, um die oberflächennahen Daten
im Bereich der Voralpen auch darstellen zu können. Diese sind mit auf Band, als zusätzliche
Samples, geschrieben worden; sie müssen hier wieder korrigiert werden, was die grossen Bulk-
shifts mit erklärt.

Tab. 2.2: Liste der ausgetauschten und bei dieser Interpre-
tation verwendeten seismischen Linien, die nur
als Stapelung (stack) und nicht als Migration zur
Verfügung standen.

75SE01 SEAG780026 SEAGR780041
78BN20 SEAGR750006 LEAGLUZN760012

78BN24N SEAGR750013 LEAGLUZN760016
78BN27 SEAGR750025 LEAGLUZN760017

BEAGBE.N810030 SEAGR760026 LEAGLUZN770024
BEAGBE.N810031 SEAGR770031 74SO15
BEAGBE.N810032 SEAGR770036 74SO16
LEAGLUZN770024 LEAGLUZN770024 LEAGLUZN770024

3 Wie der Fall von Figur 4.2 exemplarisch zeigt, kann von den Angaben zur Polatität in den Sidelabels nicht
sicher auf die Polarität der elektronischen Version auf Band geschlossen werden.

4 Die Linien wurden in der Reihenfolge geladen, in welcher sie erhalten wurden. Dies erklärt die sonst etwas
schwer verständliche Gruppierung. Auch die Liniennamen mögen wenig konsistent erscheinen (z.B. 79SE47 vs.
SEAGR790045). Es sind aber die Namen, die in den File-Headern und Übersichtskarten der Nordschweiz erschei-
nen, deshalb auch hier verwendet worden. Die angegebenen Verschiebungsbeträge in Tab. 2.3 und in der letzten
Kolonne von Tab. 3.1 beziehen sich auf eine Zweiweglaufzeit von 0 ms, den ersten Abtastwert im SEGY-File.
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Tab. 2.3: Eingeführte Zweiweglaufzeit- und Phasenverschiebungen. Die Linien sind so nach Kam-
pagnen bzw. Gruppen zusammengefasst, wie sie für die Studie sukzessiv in SeisVision
geladen wurden. Die fett markierten Einträge geben die Verschiebungen für die Gruppen
an, während die weiteren Einträge die Verschiebungen für die von diesen Parametern
abweichenden Linien angeben.

Kampagne/ Gesamt- Phasen- Kampagne/ Gesamt- Phasen-
Gruppe shift shift Gruppe shift shift

Linie [ms] [ ◦ ] Linie [ms] [ ◦ ]

OPA3D 0 SEAGR750025 20
Nagra 91-92* 4 SEAGR760026 -60
Nagra 82-84* 88 SEAGR760030 12

83NS01 100 180 SEAGR770031 60
83NF02 -112 180 SEAGR770036 28 180
83NS22 116 180 SEAG780026 72

83NS81HR -12 SEAGR780041 -324
84NF65 -12 SEAGR790008 20 180
84NS95 -124 180 SEAGR790042 36 180
83NF06 180 SEAGR790045 32 180

83NF15ST 180 SEAG780026 72
83NF31ST 180 SEAGR790042 36 180

7*SE* 40 SEAGR800051 48 180
75SE01 16 SEAGR800052 76
79SE47 52 SEAGU8401 -160 180

80SE* 64 SEAGU8402 -136 180
80SE48 40 180 SEAGU8403 -140 180
80SE49 180 SEAGU8404 -156 180
80SE50 180 SEAGU8501 -148 180
80SE58 180 SEAGU8502 -144 180

81SE* 72 SEAGU8503 -140 180
81SE60 216 SEAGU8804 68 180
81SE61 184 SEAGU8805 68 180
81SE62 172 SEAGU8806 -124 180

83SE*R 20 SEAGU8807 -32 180
83SE03R 44 180 SEAGU8808 -124 180

83SE* 0 SEAGU8809 -124 180
83SE04 20 SEAGU8810 68 180
83SE05 -68 180 LEAG* -100
83SE06 -48 LEAGU8403 -136
83SE07 -60 LEAGU8407 -116 180
83SE08 -28 LEAG8501 -116 180
83SE09 -60 LEAG8502 -136
83SE10 -10 LEAGU8506 180
83SE11 -32 LEAGLUZNR740003 -300
83SE12 -20 LEAGLUZNR760012 -332

84SE* -120 LEAGLUZNR760016 -308
84SE05 -140 180 LEAGLUZNR760017 -332 180

85SE* -128 LEAGLUZNR770024 -300
85SE08 180 BEAG* 0
85SE09 180 78BN20 12 180
85SE11 180 78BN27 -200
85SE10 -144 BN8301 -48 180

90SE* 40 BEAGBE.N810030 48
90SE03 64 BEAGBE.N810031 48

SEAG* 0 BEAGBE.N810032 96
SEAGR74V002 20 78BN27 -200
SEAGR74V005 24 SOTN* 80
SEAGR750006 32 74SO16 104



10



Kapitel 3

Synthetische Seismogramme und
Seismikkalibrierung

Synthetische Seismogramme wurden für 12 Bohrungen berechnet (s. Beilagen 1.1 – 1.12). Es
können drei verschiedene Bohrungskategorien unterschieden werden:

1. Nagra Tiefbohrungen: Die digital vorhandenen Sonic- und Dichte-Logs waren nicht Check-
shot korrigiert. Sie enthielten teilweise auch Lücken und Spikes. Nachdem erste Versuche mit
diesen Logs zu nicht zufriedenstellenden Resultaten geführt hatten, wurde entschieden, die fertig
editierten und Check-shot korrigierten Sonic-Logs aus den damaligen Auftragnehmerberichten
ab Papier zu digitalisieren. Diese Logs wurden im Bereich zwischen Erdoberfläche und seismi-
schem Referenzniveau (Seismic Reference Datum, SRD) mit der beim Processing der seismischen
Linien jeweils eingeführten Korrekturgeschwindigkeit ergänzt bzw. korrigiert.

2. Erdölbohrungen Berlingen, Lindau und Pfaffnau. Auch hier wurden die Sonic-Logs digitali-
siert. Dichte-Logs lagen für keine dieser drei Bohrungen vor. Die digitalisierten Sonic-Logs waren
nicht Check-shot korrigiert. Basierend auf dem ebenfalls digitalisierten Check-shot-Datensatz
und einem Vergleich mit dem integrierten Sonic-Log wurde die Drift bestimmt. Diese Drift-
Kurve wurde mit einem 5-Punkt Moving-Average-Filter geglättet (der Abstand zwischen zwei
benachbarten Check-shot-Messpunkten beträgt in diesen Bohrungen im Schnitt 110 m) und als
Korrektur dem Sonic addiert, der anschliessend wieder abgeleitet wurde. Dieses Vorgehen ga-
rantiert eine weitgehende Korrektur des Sonic-Logs (die eine richtige zeitliche Positionierung
der Reflexionen in der Seismik erlaubt), ohne dass seine Integrität (und damit die Integrität der
Impedanzkontraste und des resultierenden Reflexionsbildes) verletzt wird.

3. Erdölbohrung Herdern. Das Check-shot korrigierte Sonic-Log sowie das Dichte-Log wurden
bereits im Rahmen der OPA91/92-Interpretation digitalisiert (Naef et al., 1995) und lagen als
einzelne ASCII-Dateien vor. Die Daten waren zwar komplett, aber in den verschiedenen Tiefen-
intervallen unterschiedlich abgetastet, sodass ein Neuabtasten (auf 1.524 m) nötig wurde.

Von einigen Tiefbohrungen wurden keine synthetischen Seismogramme berechnet, entweder weil
dem Projekt keine Sonic-Logs zur Verfügung standen (Altishofen), weil die Bohrung bloss die
Basis Tertiär erreicht hat, die auch ohne synthetische Seismogramme erkannt werden kann (z.B.
Hünenberg) oder weil in der Nähe der Bohrung eine andere Bohrung mit besseren Daten existiert
(Kreuzlingen). Diese Bohrungen wurden aber für die Eichung der Isohypsenkarten verwendet
(siehe Kap. 8). Die synthetischen Seismogramme wurden mit dem Matlab-Skript SynSeisCom c©
der Firma Proseis AG berechnet. Wenn mehrere seismische Linien in der Nähe der Bohrung
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verliefen, wurden in der Regel für jede einzelne Linie massgeschneiderte synthetische Seismo-
gramme berechnet, d.h. unterschiedliche Zentralfrequenzen des Quellensignals und unterschied-
liche Bandpassfilter verwendet5. Für die Bohrung Benken wurde, wie schon in Birkhäuser et
al. (2001), statt der Seismikspuren des 3D-Datensatzes das im oberflächennahen Bereich höher
auflösende Walkaway VSP dargestellt. Die verwendeten Quellensignale waren allesamt Ricker-
Wavelets unterschiedlicher Zentralfrequenz (s. Tab. 3.1), wie das schon in der OPA91/92-Studie
praktiziert wurde (s. Naef et al., 1995). Mit einer Ausnahme (Lindau - 79SE46) sind die Seismo-
gramme einem Butterworth Bandpass-Filter unterzogen worden, dessen Parameter im Hinblick
auf eine gute Übereinstimmung mit der Seismik iterativ angepasst wurden. Alle synthetischen
Seismogramme haben also Zero-phase. Es wurden keine Phasenverschiebungen eingeführt. Das
Gewicht wurde bei der Wahl des Wavelets und der Filterparameter auf die Identifikation der
zu pickenden Phase gelegt; eine optisch möglichst perfekte Übereinstimmung mit der jeweiligen
Seismiklinie (wie sie vielleicht in einem Bohrungs-Untersuchungsbericht angestrebt wird) wurde
nicht zwingend angestrebt.

Tab. 3.1: Übersicht über die für die synthetischen Seismogramme verwendeten Parameter.

Bohrung Filter- Seismische CDP Zentral- BWF-Eck- Abfall Vert.
Länge Linie Frequenz Frequenzen Shift
[m]1 [Hz] [Hz]2 [dB/oct] [ms]3

Benken 0.457 3DXL1554 1427 60 2 - 8 - 50 - 125 36 - 48 -2
Berlingen 1.524 80SE48 993 30 2 - 8 - 30 - 75 36 - 36 6
Böttstein 0.762 82NF50 583 20 2 - 8 - 30 - 75 36 - 36 84

0.762 82NX40 133 30 2 - 8 - 30 - 75 36 - 36 118
Herdern 1.524 91NO74 418 60 2 - 8 - 40 - 120 36 - 48 5

1.524 84SE09 2184 40 3 - 8 - 40 - 120 36 - 48 -118
Kaisten 0.762 82NS90 1584 40 3 - 8 - 35 - 80 36 - 36 96
Leuggern 0.762 82NF50 834 30 2 - 8 - 35 - 80 36 - 36 104
Lindau 1.524 84SE05 6396 35 2 - 8 - 40 - 120 36 - 48 -116

1.524 79SE46 1019 35 – – 64
Pfaffnau 0.762 83NS02 1382 40 2 - 8 - 30 - 75 36 - 36 -102
Riniken 0.762 82NS70 1105 45 2 - 8 - 35 - 80 36 - 36 110

0.762 83NF31ST 674 45 2 - 8 - 35 - 80 36 - 36 108
Schafisheim 1.524 83SE07 155 40 2 - 8 - 30 - 75 36 - 36 -40

1.524 82NF10 270 40 2 - 8 - 30 - 75 36 - 36 108
1.524 83NS22 2841 40 2 - 8 - 30 - 75 36 - 36 162

Siblingen 0.762 91NO68 2816 70 2 - 8 - 80 - 240 36 - 48 -2
Weiach 0.762 91NO75 537 70 2 - 8 - 80 - 240 36 - 48 -1

0.762 82NS70 2825 30 2 - 8 - 30 - 75 36 - 36 98
1 Länge des Glättungsfilters für die Sonic- und Dichte-Logs
2 BWF: Butterworth-Filter
3 Vertikale Verschiebung der SEGY-Datei (des in Beilagen 1.1 – 1.12 gezeigten Ausschnitts der seismischen
Linie)

Wegen den grundlegend verschiedenen Aufnahmeverfahren von Oberflächen- und Bohrlochseis-
mik ist der Unterschied zwischen zwei sich am Standort einer Tiefbohrung schneidenden seis-

5 Wenn zwei Linien einen fast identischen Verlauf haben und deshalb nur die bessere Linie interpretiert wird,
wie das bei der Bohrung Siblingen mit den Linien 91NO68 und 84NF65 der Fall ist, wurden nur für den Vergleich
mit der besseren Linie (91NO68) synthetische Seismogramme berechnet.



13

mischen Linien oft kleiner als der Unterschied zwischen der schlechteren Linie und dem synthe-
tischen Seismogramm. Die Kalibrierung der schlechteren Linie erfolgte deshalb meist eher über
die Kalibrierung der besseren Linie als direkt über die synthetische Spur.

Ein besonderes Problem stellte die Eichung der Bohrung Weiach dar. Die Kalibrierung der seis-
mischen Linie 91NO75 ist gegenüber der früheren OPA91/92-Studie unverändert. Wegen der
gegenüber dieser Studie erfolgten Erweiterung der Interpretation nach Westen wurde die Kali-
brierung der alten Linie 82NS70 nochmals kritisch angeschaut und revidiert. Diese Linie wurde
nun hauptsächlich wegen der Übereinstimmung mit der deutlich besseren Linie 91NO75 nach
oben und die Interpretation gegenüber Diebold et al. (1991) – nicht aber gegenüber Naef et al.
(1995), die zwar die alte 90er Interpretation zeigten (s. Naef et al., Fig. 3-7, links) aber für die
Isohypsenkarte die jetzige Interpretation benutzten – nach unten verschoben. Aus dem charak-
teristischen Doppelloop (positiv-negativ-positiv), der aus schwer verständlichen Gründen (der
Wechsel zum Malm entspricht ja einem deutlichen Impedanzsprung) die Basis Tertiär in die-
sem Gebiet charakterisiert (s. nächstes Kapitel), wurde aus regionalen Kompatibilitätsgründen
der untere positive Reflektor kartiert, wie es das synthetische Seismogramm von Weiach für die
Linie 91NO75 vorgibt. Argumente für die ‘neue’ Kalibrierung sind einerseits die bessere Kom-
patibilität mit der Bohrung Riniken (mit der die Linie 82NS70 auch kalibriert wird, s. Beilage
1.9) und andererseits die allgemein bessere Konsistenz der Interpretation im Gebiet Weiach.
Der Hauptnachteil dieser neuen Kalibrierung der Linie 82NS70 liegt in der grossen zeitlichen
Distanz zwischen der richtigen Lage des geologischen Markers Basis Tertiär (im roten negativen
Loop), wie sie aus dem synthetischen Seismogramm resultiert, und der effektiv gepickten Phase
im Ostteil der Linie 82NS70 (im schwarzen positiven Loop, siehe Beilage 1.12).

In den Beilagen 1.9 und 1.12 sind zusätzlich zu den gepickten Top Muschelkalk-Phasen die
Position der Horizonte nach der Mistie-Analyse (aber vor dem ‘Well tie’, der die restlichen
Diskrepanzen ausmerzt) als gestrichelte Linien der gleichen Farbe angegeben.
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Kapitel 4

Charakterisierung der
Markerhorizonte

Es war in den früheren Seismikinterpretations-Studien in der Nordschweiz (Naef et al., 1995, S.
35, Birkhäuser et al., 2001, S. 39 etc.) üblich, eine Tabelle zu veröffentlichen, mit der Charak-
terisierung der interpretierten Markerhorizonte des entsprechenden seismischen Ausdrucks und
der Auswahl des jeweils interpretierten Loops. Dies wird in der vorliegenden Studie aus drei
Gründen nicht gemacht:

1. Grosse Ausdehnung des Untersuchungsgebiets in Nord-Süd-Richtung und damit assoziierte
wechselnde Tiefenlage.

2. Grosse Ausdehnung des Untersuchungsgebiets in Ost-West-Richtung und damit assoziierte
Fazieswechsel.

3. Heterogenität der seismischen Daten.

Zu 1. Wir stellen uns eine einzige (hier imaginäre) seismische Linie vor, die von Riniken (RIN)
im Norden nach Pfaffnau (PFA) im Süden (über Schafisheim, SCH) führt. Damit klammern
wir die Faktoren 2 und 3 weitgehend aus. Die Zunahme der seismischen Geschwindigkeit der
verschiedenen Formationen nach Süden ist also hauptsächlich auf die grössere Tiefenlage und
damit die grössere Sediment-Kompaktion zurückzuführen. Eine einfache Beispielrechnung zeigt,
dass der Dogger, der in Riniken mit neun seismischen Loops abgebildet war, trotz einer leichten
Mächtigkeitszunahme in Pfaffnau ein Auflösungsvermögen von nur noch halb so vielen Loops
aufweist:

RIN SCH PFA

a) Dogger-Mächtigkeit [m] 266 255 278 in etwa konstant
b) Intervall-Geschwindigkeit [m/s] 3110 4010 4387 nach S regional zunehmend
c) TWT-Differenz [ms] 171 127 127 aus a) & b) resultierend
d) Dominierende Frequenz [Hz] 55 45 35 wegen Tiefenlage und Tiefpass-Effekt
e) Anzahl Loops 9.4 5.7 4.4 aus c) & d) resultierend

Daraus folgt, dass es bei der seismischen Kartierung einer geologischen Schichtgrenze eine Illu-
sion wäre, zumindest entlang Dip-Linien immer die gleiche Phase picken bzw. die Lokation der
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Phasenwechsel angeben zu können. Im erwähnten Beispiel könnten wir nur dann von Norden
nach Süden die gleiche Phase picken, wenn es sich beim Top und bei der Basis unseres Intervalls
um sehr starke und konstante Impedanzkontraste handeln würde, die von Interferenzerscheinun-
gen verschont blieben, was nicht der Fall ist.

Zu 2. Wir haben in unserem Untersuchungsgebiet mit Fazieswechseln zu tun. Einige sind gut
belegt und ihre geographische Lage ist relativ gut bekannt. Andere sind aber kaum bekannt,
subtil, diffus, nicht a priori zu erwarten und deshalb nicht als solche zu identifizieren und bewusst
über einen sprunghaften oder graduellen Wechsel der gepickten Phase zu kartieren.

Zu 3. Wir haben im Untersuchungsgebiet mit verschiedenen seismischen Kampagnen mit stark
variierender Datenqualität zu tun. Die Figuren mit den synthetischen Seismogrammen belegen,
dass eine gegebene Formationsgrenze am gleichen Bohrstandort, je nach dem betriebenen Feld-
und Datenbearbeitungszenter-Aufwand sehr variierend abgebildet werden kann. Figur 4.1 zeigt
ein Beispiel eines Phasensprungs an der Intersektion zweier Linien, die zu unterschiedlichen Seis-
mikkampagnen gehören. Dies betrifft natürlich den unterschiedlichen Frequenzinhalt und damit
die unterschiedlichen, konstruktiven oder destruktiven Interferenzerscheinungen, aber auch die
Phase ist nicht immer hundertprozentig erfolgreich auf Zero-phase konvertiert worden.

Die drei beschriebenen Faktoren interagieren stark und führen dazu, dass der seismische Aus-
druck eines zu kartierenden Reflektors über das ganze Untersuchungsgebiet viele graduelle (Fak-
toren 1 und 2) oder punktuelle (Faktoren 2 und 3) Wechsel aufweist, die mit einem vernünfti-
gen Aufwand nicht alle zu dokumentieren sind. Das konsistente Picken eines gegebenen Loops
(Birkhäuser et al., 2001), das für einen kleinräumigen, sowohl von der Seismik als auch von der
Fazies her homogenen 3D-Survey funktioniert, ist über das ganze Bearbeitungsgebiet hinweg
nicht mehr möglich.

Vielmehr wurde hier der Versuch unternommen, die verschiedenen Seismikkampagnen an den
Tiefbohrungen zu eichen und mit der so festgelegten, Vintage-abhängigen Kalibrierung radial
zu interpretieren. Dies erklärt die ungewöhnlich hohe Zahl von synthetischen Seismogrammen in
diesem Bericht. Wo, weit weg von existierenden Bohrungen, der zu interpretierende seismische
Reflektor nicht mehr sicher zu identifizieren war, wurde die qualitativ beste Linie am stärksten
gewichtet und die schlechtere(n) kreuzende(n) Linie(n) an den Kreuzungen an dieser besseren
Linie “geeicht”, sodass die Mächtigkeitsverhältnisse der wichtigen Intervalle gewahrt wurden.
Dabei kann es passieren, dass die Phase gewechselt werden muss (s. Fig. 4.1).

Der Ausgangspunkt dieser Studie war die OPA91/92-Interpretation und im von dieser Studie
abgedeckten Gebiet wurden die Markerhorizonte übernommen. Nur wenige Änderungen wur-
den dort vorgenommen, wo neue Erkenntnisse oder Daten, etwa der Einbezug des OPA3D-
Datensatzes, oder ein erneutes kritisches Beurteilen der alten Interpretation dies nötig machten.
Auch der Einbezug der neu ausgetauschten Linien, die ins OPA91/92-Gebiet reichen, hat hie
und da eine geringfügige Anpassung der bestehenden Interpretation nötig gemacht. Es waren
aber insgesamt räumlich eher eng begrenzte Änderungen. Allgemein sind die Veränderungen in
den älteren Untersuchungsgebieten, etwa am Jura-Südfuss oder im Molassebecken, wo bisher
keine digitale Interpretation vorhanden war, grösser.

Die Linien 84SE06, 84SE07 und 84SE08 wurden im Rahmen des OPA91/92-Projektes zwar auf
Papier interpretiert, aber nicht ins Interpretationssystem übertragen. Das wurde hier nachgeholt.
Dabei wurde festgestellt, dass die Polarität der 84SE-Linien teilweise variiert, obwohl dies aus den
Sidelabels der Papierabspielungen nicht hervor geht. Die Qualität der Seismik dieser Linien und
ihre (bis auf die Polarität) Gleichbehandlung bei der Datenbearbeitung erlauben es, eindeutig die
Linie 84SE05 als anders gepolt zu identifizieren. Entsprechend wurde die Polarität dieser Linie
um 180◦ verschoben und die damalige Interpretation angepasst, was Rückwirkungen hat auf (1)
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Fig. 4.1: Kreuzung der beiden Austauschlinien 83SE06 (links) und 77SE36 (rechts). Die kartierten Hori-
zonte sind in der Nähe der Kreuzung ausgeblendet, um die darunterliegende Seismik deutlicher
erscheinen zu lassen. Die Übereinstimmung der beiden seismischen Bilder ist recht gut. 83SE06
ist die qualitativ bessere Linie. Die Basis Malm (olivgrüner Horizont, den rechten Figurenrand
bei etwa 1.35 s schneidend) erscheint entlang dieser Linie (links) als schwacher positiver Re-
flektor (schwarze Amplituden). Entlang der tieffrequenten Linie 77SE36 (rechts) muss aber die
zu pickende Phase schlagartig um 180◦ umgedreht werden (die negative rote Amplitude wird
gepickt), damit die Mächtigkeitsverhältnisse von Malm und Dogger beibehalten werden. Eben-
falls aus der Figur ersichtlich ist die relativ schlecht definierte und entsprechend schwierig zu
interpretierende Basis Mesozoikum.

die Interpretation des südlichen Teils der Linie 84SE09 und (2) die Seismikkalibrierung bei der
Bohrung Lindau. Allgemein entsteht durch diese Korrektur und den Einbezug der drei erwähnten
84SE-Linien ein einheitlicheres Bild in diesem Gebiet. Figur 4.2 zeigt die Intersektionen der
umgepolten 84SE05-Linie (in der Mitte) mit den Linien 84SE08 (links) und 84SE09 (rechts).

Im Folgenden werden die verwendeten Markerhorizonte kurz charakterisiert:

1. Basis OSM = Top OMM, Abkürzung BOS: Der Wechsel von der OSM zur OMM ist
charakterisiert durch eine mehr oder weniger kontinuierliche Doppelreflexion mit hohen
Amplituden, die v.a. durch die Konglomeratbänke des zweiten Sedimentationszyklus im
Dach der OMM verursacht wird. Entsprechend wurde meistens der obere positive Loop ge-
pickt. Das Reflektorenbild an der Basis der OSM kann aber über kurze Strecken variieren.
Beispielsweise ist es bei der Bohrung Herdern erwiesen, dass die stratigraphische Grenze
dem unteren der beiden Loops entspricht. Die Basis OSM ist zuerst eine sequenzstrati-
graphische Grenze. Der kartierte Markerhorizont bildet über weite Strecken eine schwache
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84SE0984SE08

84SE05

Fig. 4.2: Zusammengesetzte Linie, die aus Abschnitten der Linien 84SE08, 84SE05 und 84SE09 (von
links nach rechts) besteht, die alle der gleichen seismischen Kampagne angehören. Die Linie
84SE05 wurde umgepolt, was erst die gute Übereinstimmung der seismischen Bilder erlaubt.

Winkeldiskordanz ab mit Reflexionsendungen unterhalb (erosional truncations) und v.a.
oberhalb (onlaps) des Horizontes (s. Meier, 1994).

2. Basis OMM = Top USM, Abkürzung BOM: Dieser Markerhorizont trennt die kontinu-
ierlichen, marinen Sedimente der OMM, die generell eine gute Reflektivität aufweisen und
im seismischen Abbild deshalb zu kontinuierlichen Reflektionen führen (Grobsande, Basis-
konglomerat), von den eher diskontinuierlichen, kontinentalen Ablagerungen der USM, mit
einer variablen oder abschnittsweise schwachen Reflektivität (v.a. oberaquitane Mergelzo-
ne), was sich in einem diskontinuierlichen und z.T. auch in einer transparenten seismischen
Fazies widerspiegelt. Die OMM-USM-Grenze ist heterochron und teilweise geprägt durch
deutliche diskordante Reflexionsendungen, sowohl im Liegenden als auch im Hangenden.
Die Diskordanzen und die deutlichen Unterschiede in der seismischen Fazies lassen sich,
ähnlich wie bei der Basis OSM, vor allem im Süden beobachten. Im Norden des Unter-
suchungsgebietes ist wegen der geringen Tiefenlage und Mächtigkeit und im Osten des
Untersuchungsgebietes wegen des wenig charakteristischen Reflektorbildes das Kartieren
der Basis OMM viel schwieriger. Auffallend ist die schlechte Abbildbarkeit dieses Mar-
kerhoizonts entlang der an sich qualitativ hervorragenden OPA91/92-Linien.

3. Basis Tertiär = Top Malm, Abkürzung BTe: Stark reflektierendes, einfach zu erkennendes
Band mit drei halben, niederfrequenten Loops. Das Band kann entlang der gleichen seismi-
schen Linie von negativ-positiv-negativ (– + –) zu positiv-negativ-positiv (+ – +) wechseln



19

(s. Fig. 4.2, rechts bei ca. 1.15 s). Eine genaue Kartierung der stratigraphischen Grenze auf
den Seismiklinien ist nur in der Umgebung von Tiefbohrungen möglich, in denen die Linien
direkt eingehängt wurden. Ansonsten ist die Lage innerhalb des erwähnten Reflektorban-
des oft schwer zu bestimmen. Das Band ist zudem teilweise extrem diskontinuierlich, was
dadurch bedingt sein dürfte, dass der Top des Malms eine fossile Erosions- und Karstland-
schaft darstellt. Das Bild ist auch stark von der Vintage abhängig. Im Allgemeinen haben
wir aber im NW eine + – + -Abfolge der Polaritäten, wobei das zweite Maximum gepickt
wurde (s. Diskussion der synthetischen Seismogramme in Weiach, Kap. 3), im NE finden
wir mehrheitlich eine – +– -Abfolge, wobei das Maximum gepickt wurde (s. z.B. Fig. 4.2),
während im S eher eine + – + -Abfolge vorherrscht und tendenziell das erste Maximum
gepickt wurde (s. z.B. Beilage 1.10, Linie 82NF10).

4. Basis Malm = Top Dogger, Abkürzung BMa: Versatiles Abbild, speziell im Osten,
wo der Dogger-Malm-Übergang einer mergelreichen Sequenz mit wenig Impedanzkontrast
entspricht und deshalb auch nicht spezifisch abgebildet wird. Allgemein wurde speziell in
den Gebieten mit hochauflösender Seismik (im Norden und entlang der qualitativ besten
Linien) eine positive Amplitude gepickt. Nach Süden hin, zu den Gebieten mit niedri-
gerem Auflösungsvermögen, wurde teilweise der nächste (+ / –)-Nulldurchgang oder gar
eine negative Amplitude kartiert (s. z.B. Fig. 4.1). In weiten Teilen des Untersuchungs-
gebietes erfolgte die Kartierung der Basis Malm mehr dank einer konstruktiven Interpo-
lation zwischen den Bohrungen als durch ein strenges Verfolgen eines spezifischen litho-
stratigraphisch-bedingten Loops, wobei jeweils von den Bohrungen ausgegangen und den
qualitativ besseren Linien ein höheres Gewicht gegeben wurde. In den weiter von Bohrun-
gen entfernten Bereichen wurde auch darauf geachtet, dass die Lage des Markers relativ
zu den benachbarten Horizonten möglichst erhalten bleibt.

5. Top Lias = Basis Opalinuston, Abkürzung TLi: In der Bohrlochgeophysik ist die Basis
Opalinuston als sehr deutlicher Impedanzsprung gut definiert. Auf den seismischen Linien
markiert der Horizont zusätzlich den Wechsel vom seismisch meist transparenten Opalinu-
ston zum reflektiven Lias. Der Impedanzsprung zwischen dem hangenden Opalinuston und
dem liegenden Lias ist im Osten (z.B. Bohrungen Benken, Herdern & Berlingen) wesentlich
weniger ausgeprägt als im Westen (z.B. Bohrungen Schafisheim und Pfaffnau), was sich
in einer entsprechend niedrigeren Amplitude des entsprechenden Loops äussert. Trotz der
im Allgemeinen guten Reflektordefinition besitzt der Markerhorizont in der Oberflächen-
seismik zum Teil einen uneinheitlichen Charakter, was auf die lithologischen Verhältnisse
im oberen Lias und die damit verbundenen variablen (vom Frequenzinhalt des seismi-
schen Signals abhängigen) Interferenzen zurückzuführen sein dürfte. So kann entlang den
hochauflösenden Linienabschnitten und im Westen durchgehend eine positive Amplitude
kartiert werden. Teilweise, speziell im Südosten, musste aber auch ein (+/–) Nulldurch-
gang gepickt oder bei qualitativ schlechten Linien eine nochmals andere, die allgemeinen
Mächtigkeitsverhältnisse bewahrende Phase gewählt werden.

6. Top Muschelkalk, Abkürzung TMk: Die lithostratigraphische Grenze Top Muschelkalk
entspricht selten einem markanten in der Reflexionsseismik abbildbaren Impedanzsprung.
Weit verbreitet ist aber, etwa 15 bis maximal 30 m über dem stratigraphischen Top Mu-
schelkalk, der sogenannte Basisanhydrit des Gipskeupers, dessen Top durch einen ausge-
prägten Impedanzsprung charakterisiert ist. Dieser erzeugt im reflexionsseismischen Abbild
einen starken positiven Loop, der sich über weite Strecken kontinuierlich verfolgen lässt
und deshalb hier gepickt wurde. Paradoxerweise ist dieser gute Loop auf Linien mit hohem
Frequenzinhalt (z.B. OPA91/92 oder OPA3D) durch destruktive Interferenz geschwächt.
Die stratigraphische Lage des Top Muschelkalk liegt deutlich tiefer als die gepickte Am-
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plitude meist in der unteren Loop-Flanke oder, je nach Frequenzinhalt der seismischen
Linie oder je nach lokaler Mächtigkeit des Basisanhydrits, im nächsten negativen Loop
(z.B Linie 82NS70, bei Riniken, s. Beilage 1.9). Weil wir in dieser überregionalen Studie
die gepickte Phase aus den bereits erwähnten Gründen teilweise wechseln müssen, hätten
wir auch beim Top Muschelkalk gebietsweise negative Loops oder Nulldurchgänge picken
können. Aus Gründen der Kompatibilität mit der OPA91/92-Studie, wo konsequent nur
der positive Loop erfasst wurde, und weil der Top des Basisanhydrits ein verbreitet mar-
kanter und weitgehend Interferenz-resistenter Impedanzsprung ist, wurde dies auch in der
vorliegenden Auswertung so gehandhabt. Die lateral etwa konstante Differenz zwischen
gepickter Phase und der tatsächlichen stratigraphischen Grenze Keuper-Muschelkalk wird
bei der Tiefenumwandlung korrigiert. Dies geschieht teilweise bei der Mistie-Korrektur (s.
Kap. 7) und vor allem beim sogenannten “Well tie” (s. Kap. 8).

Im 3D-Gebiet wurde ein Reflexionshorizont im unteren Gipskeuper (UGi) als Markerho-
rizont interpretiert (s. Birkhäuser et al., 2001). Die Laufzeitdifferenz zwischen dem durch
einen negativen Loop gepickten UGi und dem Horizont Top Muschelkalk beträgt 15 ms (s.
Beilage 1.1). Weil die 3D-Interpretation uns als Referenz dient, wird diese (zeitliche) Dif-
ferenz beim Zusammenfügen der 2D- und 3D-Datensätze (s. Kap. 7 und 8) berücksichtigt.

7. Basis Mesozoikum, Abkürzung BMz: Dieser wichtige Markerhorizont besitzt einen re-
gional sehr variablen Charakter und ist entsprechend schwierig zu kartieren, was einerseits
auf die wechselnden lithostratigraphischen Verhältnisse im Hangenden (Wellendolomit
oder Buntsandstein) und im Liegenden (Perm oder Kristallin) zurückzuführen ist, an-
dererseits aber auch auf seine Tiefenlage (niedrigerer Energie- und Frequenzinhalt). Die
unterste, meist deutliche und kontinuierliche Reflexion im Mesozoikum wird v.a. durch den
Wellendolomit verursacht. Der vertikale Abstand zwischen dieser gepickten, positiven Am-
plitude und der wahren Lage der Basis Mesozoikum ist variabel und kann bis 38 m betragen
(siehe ausführliche Darstellung in Diebold et al., 1991). Am schwierigsten zu kartieren und
deshalb am unsichersten ist die Basis Mesozoikum im SW des Untersuchungsgebietes.



Kapitel 5

Strukturkarten

Die geologisch-tektonische Interpretation erfolgte gebietsweise, indem zuerst auf jeder Linie alle
als real beurteilten Diskontinuitäten im 2D-Abbild als Brüche kartiert wurden. Danach wurde
versucht, diese Strukturen zwischen verschiedenen Linien und schliesslich mit an der Oberfläche
kartierten Strukturen zu korrelieren. Bei Unsicherheiten und Widersprüchen musste die Struk-
turinterpretation einzelner Linien durch wiederholte Vergleiche mit Nachbarlinien und/oder
Zusatzinformationen aus der Oberflächengeologie überarbeitet und optimiert werden (iterati-
ver Prozess). Letztlich wurden sämtliche Strukturen, welche einen Markerhorizont versetzen, in
Shape-Files6 erfasst. Dabei wurde unterschieden zwischen korrelierten Strukturen und solchen,
welche als isolierte Elemente nur auf einer Seismiklinie identifizierbar sind. Korrelierte Struktu-
ren sind im Shape-File als attributierte Polylinien definiert und mit einem Lokalnamen benannt.
Einzelelemente werden durch Punktsymbole dargestellt, welche senkrecht zur seismischen Linie
streichen. Die resultierenden seismischen Strukturkarten der sieben Markerhorizonte (Basis OSM
und Basis OMM, Basis Tertiär, Basis Malm, Top Lias, Top Muschelkalk und Basis Mesozoikum,
Beilagen 5.1 – 5.6) wurden im Ausbissbereich mit den aus Oberflächenkartierungen bekannten
Strukturen ergänzt. Die so erzeugten Shape-Files haben folgende Attribute:

• Typ

1. Abschiebungen korreliert aus Seismiklinien und/oder Oberflächengeologie

2. Überschiebungen inkl. Aufschiebungen, korreliert aus Seismiklinien und/oder Ober-
flächengeologie

3. Störungen allgemein gesichert (nur Oberflächengeologie)

4. Störungen allgemein vermutet (nur Oberflächengeologie)

5. Symbol Abschiebung (Struktur nur auf einer einzelnen Seismiklinie sichtbar – Aus-
dehnung und Orientierung unbekannt)

6. Symbol Auf/Überschiebung (Struktur nur auf einer einzelnen Seismiklinie sichtbar –
Ausdehnung und Orientierung unbekannt)

• Horizont

1. Basis OSM

2. Basis OMM
6 Shape-Files sind Dateien mit einem spezifischen, in Geographischen Informationssystemen (GIS) lesbaren

Format.
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3. Basis Tertiär

4. Basis Malm

5. Top Lias (Basis Opalinuston)

6. Top Muschelkalk

7. Basis Mesozoikum

• Name
Jede korrelierbare Struktur hat einen eindeutigen Namen (neu oder bestehend), welcher
zwischen den betroffenen Horizonten konsistent bleibt.

• Herkunft

1. Seismik

2. Seismik und geologische Karten

3. Konstruiert aus Oberflächeninformationen und/oder bestehenden Profilen; im Attri-
but ’Bemerkungen’ genauer erklärt

4. Geologische Karten

• Zitat
Autor(en) und Jahr der Hauptreferenz (im Fall von Oberflächeninformationen meist Geo-
logische Atlasblätter)

• Bemerkungen

Beilagen 5.1 – 5.6 zeigen die Strukturkarten der sieben bearbeiteten Markerhorizonte, wobei
gemäss den oben aufgeführten Attributen jeweils zwischen verschiedenen Strukturtypen und
verschiedener Herkunft der Information unterschieden wird.

Grundsätzlich wurden die bestehenden Interpretationen kritisch hinterfragt und, falls notwen-
dig, modifiziert (neue Processings, geometrische Erkenntnisse aufgrund von zusätzlichen Linien,
konzeptionelle Erkenntnisse aufgrund von neueren Studien). Die Strukturdaten des 3D-Gebiets
(Birkhäuser et al., 2001) wurden jedoch ohne Änderungen übernommen. Im OPA91/92-Gebiet
drängten sich nur wenige Änderungen gegenüber der Interpretation von Naef et al. (1995) auf.
Diese sind unter anderem durch konzeptionelle Erkenntnisse aus der 3D-Seismik begründet (vgl.
auch Müller et al., 2002). Auch im zentralen Tafeljura inkl. Vorfaltenzone westlich des unteren
Aaretals konnten die Auswertungen der 82/83/84-Seismik (Diebold et al., 1991) im Grossen und
Ganzen bestätigt werden. In den übrigen Gebieten (Subjurassische Zone, Bodenseegebiet und
Molassebecken) war eine Anpassung der Interpretation, u.a. aufgrund der Verfügbarkeit von
zusätzlichen und/oder anders prozessierten Linien vergleichsweise häufiger notwendig.

Bei der Verbindung korrelierbarer Strukturen zu räumlich ausgedehnten Bruchflächen besteht
teilweise grösserer Interpretationsspielraum. Aufgrund von Aufschlüssen, 3D-Seismik, Sandbox-
modellen und numerischen Modellierungen ist bekannt, dass Störungen oft komplex aufgebaute,
verästelte Zonen mit mehreren sich ablösenden Segmenten sind. Im Fall der Nordschweiz hat
die 3D-Seismik im Zürcher Weinland (Birkhäuser et al., 2001) gezeigt, dass es sich bei der
Neuhausen-Störung zumindest abschnittsweise um ein verästeltes und/oder gestaffeltes Bruch-
system handelt. Wo bloss ein weitmaschiges Netz von 2D-Seismikdaten zur Verfügung steht,
müssen solche Störungszonen vereinfacht abgebildet werden. Insbesondere bei den grösseren
regionalen Strukturen (meist mit Abschiebungskomponente) östlich der Töss bis an den Bo-
densee (Neuhauser Störung, Baden-Irchel-Herdern-(BIH)-Lineament, Störungen am Seerücken,
N-S-streichende Störung im Gebiet Amriswil – St. Gallen) ist das grossräumige Streichen der
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Strukturen zwar meist gut belegt, Korrelation und der Bewegungscharakter im Einzelnen sind
aber zum Teil unklar. Um Überinterpretationen und aufwändige Bearbeitungen zu vermeiden,
wurde jeweils eine möglichst direkte Lösung gewählt. Dieses vereinfachende Vorgehen garantiert
auch, dass die Interpretation möglichst nah am seismischen Abbild bleibt. Im Detail dürften die
Strukturen aber oft komplexer aufgebaut sein.

Basierend auf den vorhandenen seismischen 2D-Linien kann die interne Geometrie der korre-
lierten Diskontinuitäten im Untergrund der Nordschweiz nicht im Detail auskartiert werden.
Letztlich geht es darum, die wichtigen Störungszonen auf den Niveaus verschiedener Marker-
horizonte zu identifizieren und auf den Strukturkarten als diskrete Linien darzustellen. Für die
Abgrenzung von Zonen mit unterschiedlichem Störungsgrad können bei Bedarf in einem späte-
ren Schritt – basierend auf den vorhandenen Daten und unter Berücksichtigung von tektonischen
Modellvorstellungen – Bereiche um diese Elemente herum als gestört resp. als räumlich ausge-
dehnte Störungszonen definiert werden.

Besonders kompliziert – und deshalb im Rahmen dieser regionalen Interpretation nicht ganz
befriedigend gelöst – ist die Korrelation der einzelnen Bruchsegmente des BIH-Lineamentes am
Übergang vom rein extensiven Bereich im Osten zum kompressiv überprägten Abschnitt im
Westen. Auch die Verbindung der prominenten Verwerfungen im Bereich der Störungszone Am-
riswil – St. Gallen zu zwei zusammenhängenden, bis 20 km langen Hauptverwerfungsflächen ist
wahrscheinlich eine grobe Vereinfachung. Etwas unschön können solche abstrahierte Störungs-
flächen dann wirken, wenn es sich um die Verlängerung einer an der Oberfläche stellenweise im
Detail kartierten komplexen Struktur (z.B. Randen-Störung) handelt.

Im Ausbissbereich der erfassten Markerhorizonte und bis in Tiefen von wenigen Hundert Me-
tern wurden die wichtigsten, auf den verfügbaren geologischen Karten 1:25’000 (Geologischer
Atlas) dargestellten Strukturen übernommen. Dabei wurden als vermutet kartierte Störungen
– vorbehältlich gewisser zusammenfassender Abstraktionen – auch als ‘vermutet’ attributiert.
Auf die Übernahme der Strukturen der Atlasblätter 65 und 86 im Bereich der Ostschweizer
Molasse (Bischofszell und Wil) wurde verzichtet, da diese Strukturinterpretationen auf oft sehr
ungewissen Korrelationen und Verläufen von lithologisch markanten Lagen (vorwiegend Nagel-
fluhbänken) basieren und im tieferen Untergrund keine entsprechenden Störungen identifiziert
werden konnten.

Einen Spezialfall stellt die Strukturkarte der Basis Mesozoikum dar (Beilage 5.6). Einerseits
ist dieses Niveau ein Schlüsselhorizont für das Verständnis des tektonischen Aufbaus des meso-
zoischen Deckgebirges. Andererseits ist aber die Basis Mesozoikum mangels klarer Reflektori-
dentifikation (siehe Diebold et al., 1991) ein schwierig zu kartierender Horizont, der zudem in
dieser Studie nicht von primärer Projektrelevanz war. Entsprechend erfolgte die Interpretation
nicht mit dem für eine detaillierte Strukturkarte nötigen Aufwand. Wegen dieser Sonderstellung
wurden Störungen, die in früheren Studien veröffentlicht wurden und die für das Verständnis
der tektonischen Geschichte wichtig, aber in der Seismik nicht mit Sicherheit erkennbar sind,
wie etwa die südlichen Permokarbontrog-Randstrukturen, als ‘konzeptionell’ attributiert. Sie
erscheinen in den Isohypsenkarten, wurden aber fürs Gridden und Konturieren nicht verwendet.

Der Störungstyp und/oder die Versatzrichtung kartierten Strukturen sind aus den geologischen
Karten oft nicht ersichtlich oder ableitbar. Für solche Störungen wird der Typ “Störung im
Allgemeinen” verwendet. Kleinräumig in vermutete und nachgewiesene Abschnitte geglieder-
te Strukturen wurden teilweise generalisiert (z.B. Atlasblätter Neunkirch und Beggingen). Der
Detaillierungsgrad entspricht also nicht immer demjenigen auf dem Atlasblatt. Für grössere
und/oder in ihrer räumlichen Lage bekannte Strukturen wurde der Störungsverlauf aus Ober-
flächenkartierungen gemäss einem vermuteten, respektive im geologischen Zusammenhang plau-
siblen Einfallen auf das Niveau der entsprechenden Markerhorizonte projiziert. Bei kleineren
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Strukturen (bis etwa 2 km Länge) wurde in der Regel die an der Oberfläche kartierte Bruchspur
senkrecht nach unten projiziert und für den nächst tiefer liegenden Horizont übernommen. Aus
der Oberflächengeologie kartierte lokale Strukturen beschränken sich praktisch ausschliesslich
auf die besser aufgeschlossenen Mesozoikumgebiete des Falten- und Tafeljuras. Zumindest in
den autochthonen Gebieten des Tafeljuras dürften diese Strukturen vorwiegend steil einfallen
(Blattverschiebung oder Abschiebung), weshalb die senkrechte Projektion mangels genauerer
Kenntnisse als akzeptabler Kompromiss angesehen wird.

In grossflächig tektonisch deformierten Gebieten, wie dem Faltenjura oder den alpinen Regio-
nen, sind die Unsicherheiten bei der Interpretation seismischer 2D-Linien generell grösser, oft
sind Markerhorizonte und Reflektorbild nicht mehr verfolgbar, weshalb selbst grosse Struktu-
relemente seismisch nicht kartierbar sind. Solche Zonen wurden nicht interpretiert; hier liefert
die Oberflächengeologie zusammen mit allenfalls vorhandenen Bohrungen oft die einzigen ver-
wertbaren direkten Informationen. Die Lage der Jura-Hauptüberschiebung, teilweise auch die
Überschiebungen der Vorfaltenzone, sind weder aus Seismikinformationen durchgehend belegt
noch können sie aus der Oberflächengeologie zuverlässig in die Tiefe projiziert werden (zu hohe
Komplexität). Für die Strukturkarten wurde die Lage dieser Überschiebungen anhand von be-
stehenden geologischen Profilen (Diebold et al., 2006; Bitterli-Dreher et al., 2007) sowie älteren
Nagra-intern erstellten geologischen Profilen schematisch konstruiert.

Eine systematische Neuanalyse der Strukturen im Hinblick auf ihre Geometrie, Ausdehnung
(z.B. Bruchlängen / Versatz-Verhältnisse) und Entstehung wurde im Rahmen dieser Studie nicht
durchgeführt. Entsprechende Überlegungen wurden aber – insbesondere im nördlichen Teil des
Untersuchungsgebiets – durch die Berücksichtigung bestehender Arbeiten (vgl. Kap.1) z.T. in-
direkt berücksichtigt.



Kapitel 6

Geschwindigkeitsmodell

6.1 Bestimmung von Intervallgeschwindigkeiten

Ähnlich wie bei früheren Studien in der Nordschweiz wurden hier für die Tiefenumwandlung
lateral variierende Intervallgeschwindigkeiten verwendet. Für einige Tiefbohrungen im Untersu-
chungsgebiet wurden früher schon Intervallgeschwindigkeiten und daraus abgeleitete Geschwin-
digkeitskarten veröffentlicht (Naef et al., 1995; Birkhäuser et al., 2001). Trotzdem wurden in
dieser Studie für alle Tiefbohrungen, für welche zuverlässige Geschwindigkeitsinformationen
verfügbar waren, die Intervallgeschwindigkeiten neu bestimmt. Grundsätzlich stehen dazu drei
Datensätze zur Verfügung: (1) Sonic-Logs, (2) Zeit-Tiefen-Tabellen aus Check-shot Surveys und
(3) Check-shot korrigierte Sonic-Logs. Die unkorrigierten Sonic-Logs sollten nur verwendet wer-
den, wo keine andere Information zur Verfügung stand. Die Sonic-Logs enthalten bekanntlich
eine Drift, einen kleinen systematischen Fehler bei jedem Abtastwert, der beim Betrachten der
lithologischen Wechsel nicht weiter stört, der aber – wenn über die Gesamtbohrtiefe integriert
wird – zu recht grossen Geschwindigkeitsfehlern führen kann. Der Check-shot Survey dagegen
wird mit dem Zweck akquiriert, die Zeit-Tiefen-Umrechnung und damit die Kalibrierung der
seismischen Daten zu ermöglichen. Er hat aber eine kleine vertikale Auflösung. Das Check-shot
korrigierte Sonic-Log stellt den Versuch dar, die Vorzüge der beiden Datensätze zu kombinieren.

Wie aber in Kap. 3 beschrieben, ist die Check-shot Korrektur immer ein Kompromiss zwischen
dem Erhalt der hochauflösenden Geschwindigkeitskontraste (und indirekt der Amplituden der
synthetischen Seismogramme) einerseits und dem Erhalt der Laufzeitinformation und damit
der genauen Zeit-Tiefen-Umrechnung der Reflektoren und Horizonte andererseits. Selten wird
der Check-shot bei einer solchen Korrektur hundertprozentig respektiert. Der reine Check-shot
seinerseits hat den Nachteil einer niedrigen Auflösung. Die gewonnene Zeit-Tiefen-Information
ist punktuell, typischerweise wird die Laufzeit von der Erdoberfläche aus bis zu etwa 10 – 20
Fixpunkten in der Bohrung ermittelt. Fallen diese Punkte mit geologischen Grenzen zusam-
men, die für die Tiefenumwandlung mit Intervallgeschwindigkeiten verwendet werden, ist der
Check-shot die beste Informationsquelle. Wenn dies aber nicht der Fall ist, kann das gewünschte
Intervall nicht präzise erfasst werden. Eine Interpolation der Laufzeit bis an die stratigraphische
Grenze muss durchgeführt werden, bei welcher aber der spezifische Informationsinhalt aus zwei
geologischen Intervallen vermischt wird.

In dieser Studie wurden die Geschwindigkeiten der einzelnen Intervalle entsprechend der folgen-
den Liste der möglichen Quellen gewählt, nach abnehmender Priorität:

1) Check-shot, wenn die Tiefe der angesetzten Aufnahmegeophone mit den relevanten Formati-
onsgrenzen übereinstimmte. Dies ist für viele Austauschbohrungen der Fall.
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2) Check-shot korrigierte Sonics, wenn diese Übereinstimmung nicht gegeben war (das hoch-
auflösende Abtasten des Intervalls durch das Sonic-Log wurde in diesem Fall als wichtiger an-
geschaut als das nur teilweise Respektieren des Check-shots). Dies war für die meisten Nagra-
Bohrungen und oft für die OSM- und OMM-Intervalle der Fall, bei welchen die schwierige genaue
Bestimmung ihrer stratigraphischen Abgrenzung zum Zeitpunkt der Wahl der Geophonpositio-
nen für den Check-shot Survey noch nicht richtig und endgültig war.

Tab. 6.1: Übersicht über alle Intervallgeschwindigkeiten. Die kursiv markierten Werte wur-
den für die Geschwindigkeitskarten nicht verwendet.

Bohrung OSM OMM USM Malm Dogger L&K1 M&B1

Baitenhausen (D)∞ 2830 3500 3930
Bassersdorf � 3584
Benken � 2602◦ 4946 2990 3415 4582
Berlingen-1 • 2864◦∗ 3510 3868 5556 3842 4095 5671
Boswil-1 • 3010◦∗ 3620 4000
Böttstein � 3100◦ 3800
Dättnau-3 � 3588 ◦ 3359 ◦

Dättnau-4 � 3551 ◦ 3350 ◦

Entlebuch • 4713a 5639 5546 5019 4653
Ettenkirch (D)∞ 2840 3800 4160
Fehraltorf � 4380
Herdern-1 � 3000◦∗ 3670 3896b 5440 3830 4120 5479
Hünenberg-1 • 3876◦ 4684 4803◦

Kaisten � 2710 ◦

Kreuzlingen-1 • 3171◦∗ 3893 4150 5883c 4083c 4719c 5644c

Küsnacht-1 • 3733◦∗ 4257 4718
Küttigen � 3582 ◦

Leuggern � 3684d

Lindau-1 � 3390◦∗ 3750 4260 5465 3915 4187 5830
Ostpark � 3319 ◦

Pfaffnau-1 � 3270◦ 4846 4387 4578 4892
Pfaffnau-Süd-1 • 2981◦∗ 3622
Riniken � 2920◦ 3110 3470 4170
Schafisheim � 3360◦ 4440 4009 4120 4890
Siblingen � 3010◦∗ 3910
Tiefenbrunnen � 3440
Weiach � 2450 4350 2930 3430 4490

◦ Nicht vollständig erbohrte stratigraphische Sequenz
∗ Check-shot-Referenzniveau liegt oberhalb des SRD, V über das ganze Intervall berechnet
� Bohrung mit verfügbarem Check-shot-korrigierten Sonic-Log
• Bohrung nur mit Check-shot
� Bohrung nur mit (nicht Check-shot-korrigiertem) Sonic-Log
∞ Bohrung mit aus der Literatur extrahierten Werten
1 L&K: Lias + Keuper, M&B: Muschelkalk + Buntsandstein
a Nur die autochthone Molasse wurde berücksichtigt
b Tippfehler in Birkhäuser et al., 2001, Tab. 4.3: 2880 statt 3880
c Mittelwert aus zwei Surveys
d Tippfehler in Birkhäuser et al., 2001, Tab. 4.3: 3960 statt 3690

3) Wo nichts anderes zur Verfügung stand, wurde das unkorrigierte Sonic-Log verwendet. Dies
war in einigen Erdwärmesonden-Bohrungen der Fall. Für die Generierung von Geschwindigkeits-
karten wurde allerdings einzig der (Malm)-Wert von der Bohrung Küttigen berücksichtigt, da
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hier ein Stützpunkt für die Erstellung der Karte wichtig war.

Tabelle 6.1 fasst alle Intervallgeschwindigkeitswerte zusammen, die auf dieser Art und Weise
bestimmt wurden, inkl. denjenigen – als solche kursiv markiert – die nicht zur Herstellung der
Geschwindigkeitskarten verwendet wurden. Zusätzlich wurden aus publizierten Daten (John,
1956) die Geschwindigkeitswerte der Molasseintervalle für die beiden deutschen Bohrungen Bai-
tenhausen und Ettenkirch extrahiert.
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Ausdehnung der V-Karten in dieser Studie

Fig. 6.1: Integration der um die Bohrung Benken ergänzten Geschwindigkeitskarten von Naef et al.
(1995) und der Geschwindigkeitskarten von Birkhäuser et al. (2001) in die Intervallgeschwin-
digkeitskarten der USM und der mesozoischen Intervalle in der vorliegenden Studie.

6.2 Intervallgeschwindigkeitskarten

Die Intervallgeschwindigkeiten aus den Bohrungen (s. Abschnitt 6.1) wurden mit einer Zellen-
grösse von 200 x 200 m über das ganze Untersuchungsgebiet mit dem minimum curvature Algo-
rithmus gegriddet und anschliessend konturiert (s. Beilagen 2.1 – 2.7). Um die Ergebnisse früherer
Nagra-Untersuchungen möglichst geringfügig zu ändern, wurden dort, wo in der Zwischenzeit
keine neuen Bohrdaten erhoben worden sind, die alten Grids in die neuen Karten integriert. Dies
betrifft einerseits das OPA3D-Gebiet und andererseits das um die Werte der Bohrung Benken
ergänzte OPA91/92-Gebiet. Das ergänzte OPA91/92-Grid wurde 3.5 km westlich von Weiach
und schräg zwischen Lindau und Herdern nach SE abgeschnitten (s. Figur 6.1). Dank der guten
Übereinstimmung der Isolinien konnte auf die Einführung eines Puffer- oder Transitionsbereiches
verzichtet werden. Dies gilt für die USM abwärts. Für die OSM und OMM, für die im Rahmen der
3D-Interpretation keine eigenen Geschwindigkeitsgrids berechnet wurden, sind durch Editieren
eines Fixpunktes im Norden (DP N, s. weiter unten und Fig. 6.4) die Geschwindigkeitswerte im
Ausbissbereich so herabgesetzt worden, dass sie nicht höher liegen als die USM-Geschwindigkeit
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Fig. 6.2: Zweiweglaufzeit-Abhängigkeit der OSM-Intervallgeschwindigkeit. Die Werte für die drei Stütz-
punkte DP C, DP S und DP EN sind aus Stapelgeschwindigkeiten abgeleitet (s. Fig. 6.4).

im gleichen Gebiet. Das für das Gridding verwendete Polygon erstreckt sich nach Westen bis
jenseits des durch die seismische Interpretation abgegrenzten Gebiets. Die Berücksichtigung der
Bohrungen in der Westschweiz hat nur einen geringen Einfluss auf den Verlauf der Isolinien im
Kartengebiet; sie hilft, die Konturen etwas Becken-paralleler zu halten.

Weil die geographische Abdeckung der verfügbaren Bohrungen stellenweise mangelhaft ist und
die resultierenden Konturen dort deshalb entsprechend schlecht belegt sind und geologisch wenig
Sinn machen würden, mussten in den Randgebieten teilweise andere Quellen verwendet werden.
Das sind die Stapelgeschwindigkeiten einerseits und die geologische Beurteilung andererseits
(u.a. basierend auf der Tiefenabhängigkeit der Geschwindigkeiten innerhalb eines Intervalls oder
auf der Kenntnis von lateralen Fazieswechseln von geologischen Intervallen). Die aus Stapelge-
schwindigkeiten abgeleiteten Intervallgeschwindigkeiten wurden nicht nur an einzelnen Punkten
berechnet, sondern entlang seismischen Linien bestimmt, geglättet, kalibriert und schliesslich zu
Karten konturiert (s. unten). Als Eingabe zum Konturieren der finalen Geschwindigkeitskarten
hätte man deshalb die Bohrungswerte mit ganzen Gebieten oder einzelnen Linien mit dieser aus
Stapelgeschwindigkeiten abgeleiteten Information kombinieren können. Stattdessen wurden aber
diskrete Stützpunkte verwendet. Um den Eingriff in die “harten”, aus Bohrungen abgeleiteten
Daten auf das Nötigste zu beschränken, wurde mit möglichst wenig Stützpunkten gearbeitet, und
es wurden für die verschiedenen Intervalle möglichst dieselben Stützpunktlokationen benutzt. Da
für die stratigraphisch tiefen Horizonte die Anzahl der verfügbaren Bohrungen insbesondere im
Süden gering ist, waren hier mehr Stützpunkte nötig. Nach dem Gridding wurde der Isolinien-
verlauf im Ausbissbereich für einige Intervalle stellenweise manuell editiert (s. nächste Seiten).

Die Verwendung der aus Stapelgeschwindigkeiten abgeleiteten Intervallgeschwindigkeiten wur-
de nach umfangreichen Tests sowohl geographisch wie auch stratigraphisch eingegrenzt. Zum
einen sind die Stapelgeschwindigkeiten von zu vielen nicht-geologischen Faktoren abhängig, um
sie in Gebieten verwenden zu können, in welchen andere Informationsquellen existieren. Zum
anderen sind die Mesozoikum-Intervalle zu geringmächtig, um sie mit Hilfe der vertikal schlecht
auflösenden Stapelgeschwindigkeitsanalyse zuverlässig abtasten zu können.

So wurde die Benutzung dieser Daten auf die Molasseeinheiten OSM und OMM im durch Boh-
rungen nicht erschlossenen Südosten des Untersuchungsgebietes eingeschränkt, wo drei bzw. vier
Stützpunktwerte ermittelt wurden, was die Konstruktion der Geschwindigkeitskarten der bei-
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Fig. 6.3: Aus Stapelgeschwindigkeiten extrahierte Intervallgeschwindigkeiten entlang der Linie SEAG-
R790008 für die drei Molasseintervalle. Man beachte die recht grosse Streuung der Daten. Die
gepunkteten Linien stellen die Regressionspolynome zweiten Grades dar, die nach Kalibrie-
rung und Mistie-Korrektur konturiert wurden. Die drei grossen Farbpunkte zeigen die aus dem
Check-shot der Bohrung Kreuzlingen berechneten Intervallgeschwindigkeitswerte, die für die
Kalibrierung dieser Linie verwendet wurden. Die Stapelgeschwindigkeiten (roh und geglättet)
entlang der Linie SEAGR790008 sind hier noch unkalibriert. Die Kalibrierung dieser Linie hat
also für die OSM und für die OMM nur eine geringe Wirkung. Für die USM, für welche die
Kalibration einen grösseren Einfluss hat, wurde dieses Vorgehen zwar auch angewendet, die
Stapelgeschwindigkeiten am Schluss aber nicht benutzt (s. Text).

den Intervalle vereinfachte. Für die mächtige und von der Stapelgeschwindigkeitsanalyse deshalb
noch besser abgetastete USM existiert auch keine Bohrung in diesem Gebiet. Weil die Laufzeit-
und damit Tiefenabhängigkeit der Geschwindigkeit dieser Formation gut belegt ist (s. Fig. 6.7),
wurde diese Abhängigkeit zur Bestimmung der Geschwindigkeits-Stützwerte benutzt und auf
die Verwendung der Stapelgeschwindigkeiten in dieser Einheit verzichtet. Im Einzelnen wurden
folgende Eingriffe in das automatische Konturieren der Bohrdaten gemacht:

1. OSM, Beilage 2.1: Im alten OPA91/92-Grid wurde ein Fixpunkt (DP N) im Norden ein-
gesetzt (Naef et al., 1995, siehe auch Fig. 6.4). Dessen Wert wurde hier von 2857 auf
1750 m/s herabgesetzt, um im Gebiet östlich von Benken auf Geschwindigkeiten zu kom-
men, die zumindest nicht wesentlich höher liegen als diejenigen der USM. Nördlich der
Jura-Hauptüberschiebung wurde das Tertiär geschwindigkeitsmässig nicht unterteilt: Die
geringmächtigen und Topographie-bedingt isolierten OSM-Bänke, die teilweise aufgeschlos-
sen sind, wurden zur USM gezählt.

Die OSM-Geschwindigkeiten zeigen keine Korrelation mit der Laufzeit zur Intervallbasis
(s. Fig. 6.2) bzw. der durch die verfügbaren Bohrungen abgedeckte Laufzeitbereich (200 ms
gegenüber 1000 ms und mehr für die USM und die mesozoischen Intervalle) ist zu gering,
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um diese mögliche Korrelation zum Ausdruck zu bringen. Aus diesem Grund wurden aus
Stapelgeschwindigkeiten abgeleitete Intervallgeschwindigkeiten für drei Stützpunkte im SE
verwendet. Dabei wurde folgendermassen vorgegangen: Die Seismikinterpretation wurde
unter Berücksichtigung der verschiedenen Referenzniveaus der einzelnen seismischen Linien
mit den Stapelgeschwindigkeitsdaten verschnitten, um Intervallgeschwindigkeiten entlang
der seismischen Linien zu extrahieren7. Die so erhaltenen, stark streuenden Werte wurden
den Linien entlang durch ein glättendes Polynom zweiten Grades ersetzt (s. Fig. 6.3).
Diese Intervallgeschwindigkeitsdaten wurden anschliessend entlang der Linien, die durch
eine Bohrung führen, kalibriert (konstante Verschiebung entlang der jeweiligen Linie) und
die restlichen Linien an den Kreuzungen, im Sinne einer Mistie-Korrektur mit diesen nun
fix gehaltenen Referenzlinien korrigiert (lineare Interpolation der Korrektur von Intersek-
tion zu Intersektion). Anschliessend wurden die Daten mit einer nach eingehenden Tests
– die das Ziel hatten, einen Kompromiss zu suchen zwischen genügend hoher Auflösung
und möglichst wenigen kleinräumigen Artefakten – sorgfältig gewählten Zellengrösse von
1500 m konturiert und die so erhaltenen Werte an den Stützpunktlokationen abgelesen und
für das Konturieren der Intervallgeschwindigkeiten eingesetzt.

Figur 6.4 zeigt die Karte der aus Stapelgeschwindigkeiten abgeleiteten Intervallgeschwin-
digkeiten mit einer Zellengrösse von 1500 m. Die Farbbänder entlang der Linien stellen die
den Konturen zugrundeliegenden, geeichten und Mistie-korrigierten Intervallgeschwindig-
keitswerte dar. Indem sie die erwartete Zunahme der Geschwindigkeiten gegen die Alpen
zeigt, bestätigt die Karte, dass die Stapelgeschwindigkeiten in der Molasse trotz ihrer
inhärenten Ungenauigkeit, über mehrere Linien kombiniert und an Bohrungen geeicht,
doch eine geologische Komponente haben und somit eine nützliche Informationsquelle sein
können.

7 Die Linie 84SE03 wurde dabei nicht verwendet, da ihre Geschwindigkeitsdaten offensichtlich anomal sind,
wie auch die schlechte Korrelation des seismischen Abbildes an den Intersektionen mit den anderen Linien zeigt.
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Fig. 6.4: Aus Stapelungsgeschwindigkeiten abgeleitete Intervallgeschwindigkeiten für die OSM. Die
linienbezogenen Werte (Farbbänder) wurden an den Bohrungen Lindau, Herdern und Kreuz-
lingen kalibriert, Mistie-korrigiert und gegriddet. Die drei Stützpunkte, an welchen Werte aus
dieser Karte für die OSM-Geschwindigkeitskarte extrahiert wurden, sind mit “DP” beschriftet.
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Fig. 6.5: Aus Stapelungsgeschwindigkeiten abgeleitete Intervallgeschwindigkeiten für die OMM. Die
linienbezogenen Werte (Farbbänder) wurden an den Bohrungen Lindau, Herdern und Kreuz-
lingen kalibriert, Mistie-korrigiert und gegriddet. Die vier Stützpunkte, an welchen Werte aus
dieser Karte für die OSM-Geschwindigkeitskarte extrahiert wurden, sind mit “DP” beschriftet.



33

2. OMM, Beilage 2.2: Im Wesentlichen wurde das OMM-Intervall gleich behandelt wie die
OSM. Zusätzlich wurde aber im SW ein weiterer Stützpunkt verwendet. Der Geschwin-
digkeitswert (4500 m/s) wurde auch der Analyse der Stapelgeschwindigkeiten entnommen,
obwohl die entsprechende Linie (LEAGU8402) nicht an einer Bohrung geeicht werden konn-
te. Weil der Einbezug dieses Wertes aber ins Gesamtbild passt, indem er die Konturen etwa
Alpen-parallel verlaufen lässt, wurde er beibehalten. Zudem entspricht der resultierende
Geschwindigkeitsgradient senkrecht zur Molassebecken-Achse etwa dem, der sich weiter
im Osten aus den Bohrungswerten von Boswil und Hünenberg ergibt.

Die drei Fixpunkte im SE wurden ähnlich wie für die OSM aus den Stapelgeschwindigkeiten
abgeleitet (s. Fig. 6.5). Sie sind höher als die Werte, die sich aus einer reinen tiefen- bzw.
laufzeitabhängigen, aus den Bohrungen abgeleiteten Funktion ergeben würden (s. Fig.
6.6), was mit der kleinen Distanz zur Alpenfront und damit dem grösseren lateralen Druck
und resultierender Kompaktion erklärt werden kann. Der Stützwert im Norden wurde
gegenüber der OPA91/92-Studie, aus dem gleichen Grund wie bei der OSM, von 2950 auf
1400 m/s herabgesetzt.

Ähnlich wie bei der OSM wurden wegen ihrer Geringmächtigkeit und Topographie-bedingten
Isoliertheit die OMM-Bänke, die nördlich der Jura-Hauptüberschiebung teilweise aufge-
schlossen sind, im Geschwindigkeitsmodell zur USM gezählt.
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Fig. 6.6: Zweiweglaufzeit-Abhängigkeit der OMM-Intervallgeschwindigkeit. Die Werte für die vier Stütz-
punkte DP C, DP SW, DP S und DP EN sind aus Stapelgeschwindigkeiten abgeleitet (s. Text
& Fig. 6.5).

3. USM, Beilage 2.3: Wie schon erwähnt, ist die Geschwindigkeit in der USM vor allem von
der Tiefenlage abhängig. Figur 6.7 zeigt die Intervallwerte aus den Bohrungen als Funktion
der Zweiweglaufzeit zur Basis USM mit einem Regressionspolynom zweiten Grades. Die
Werte für die einzigen beiden nötigen Stützpunkte für dieses Intervall wurden aus diesem
Regressionspolynom abgeleitet. Am Jura-Südfuss, nördlich von Pfaffnau, wurden die Kon-
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turen editiert, um einen ähnlich hohen Gradienten wie nördlich der Bohrung Schafisheim
zu erhalten. Ferner wurde im Bözberg-Gebiet der Trend, der sich zwischen Benken und
Weiach ergibt, verlängert und so ein künstliches Abbiegen der Konturen gegen Norden kor-
rigiert. Diejenigen Refraktorensprünge entlang der OPA91/92-Linien (s. Naef et al., 1995,
Fig. 3-21), die nicht ins 3D-Gebiet fallen, wurden wie früher berücksichtigt, indem die Ge-
schwindigkeiten in diesen Gebieten (namentlich nordwestlich von Schaffhausen) manuell
auf 3000 m/s erhöht wurden. Das Editieren der Isolinien im Bereich des unteren Thurtals
(Berücksichtigung der Erosion der weniger kompaktierten, langsameren Molasseeinheiten
im Bereich der glazialen Übertiefung) wurde ebenfalls der OPA91/92-Studie entnommen.
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Fig. 6.7: Zweiweglaufzeit-Abhängigkeit der USM-Intervallgeschwindigkeit.

4. Malm, Beilage 2.4: Stützpunkte für das Konturieren mussten in diesem Intervall ganz im
SE und südlich von Hünenberg eingesetzt werden, da diese Bohrung nur bis zur Basis
Molasse abgeteuft wurde. Anders als bei der USM erwartet man bei den tiefer liegenden,
im oberen Teil und im Osten vorwiegend aus harten und schnellen Kalken bestehenden
Malm-Schichten, zumindest ab einer gewissen Tiefe – und die Tiefe des Malms bei den zu
bestimmenden Stützwerten ist hoch – eine lineare Zunahme der Geschwindigkeit mit der
Tiefe bzw. mit der Laufzeit (Faust, 1953). Entsprechend wurde für die Bestimmung der
Stützwerte eine Regressionsgerade gewählt. Die Bohrung Riniken wurde für die Regres-
sionsfunktion nicht mitberücksichtigt, da der Malm hier aufgrund der lokalen Situation
relativ stark erodiert ist und deshalb die schnelleren Geissberg-Schichten fehlen und nur
noch die langsamen Effinger Schichten vorhanden sind. Als Stützwert für das Gridding der
eigentlichen Geschwindigkeitskarte wurde der Wert der Bohrung Riniken allerdings berück-
sichtigt. Eine manuelle Parallelisierung der Konturen mit dem Ausbissverlauf wurde nur
am Jura-Südfuss durchgeführt.

5. Dogger, Beilage 2.5: Die Situation im Dogger ist ähnlich wie im Malm. Zwei Stützpunkte
im Süden wurden verwendet, deren Wert der Regressionsgerade in Figur 6.9 entnommen
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Fig. 6.8: Zweiweglaufzeit-Abhängigkeit der Malm-Intervallgeschwindigkeit.

sind. Auch hier wurden am Jura-Südfuss, nördlich von Pfaffnau, die Konturen dem Ausbiss
parallelisiert und im kleinräumigen Bözberg-Gebiet, das wegen seiner Isolation schlecht
bestimmt ist, die konturierten Werte in westlicher Richtung zu höheren Werten hin editiert
(Auftreten des kalkigen Hauptrogensteins).

6. Lias & Keuper, Beilage 2.6: Vier Stützpunkte wurden im Süden eingeführt, deren Werte
alle aus der Regressionsgerade der Figur 6.10 abgeleitet sind. Für diese Regressionsgerade
und für die Geschwindigkeitskarte wurde die Bohrung Entlebuch (wie auch die Bohrung
Courtion) verworfen. In den teils widersprüchlichen und fragmentarischen Daten der Entle-
buch Check-shot Messung ist der abgeleitete Wert des Muschelkalk-Intervalls offensichtlich
falsch. Er wurde nicht verwendet (s. unten). Dieser Fehler beeinflusst aber auch teilweise
den Wert des Intervalls Lias & Keuper, sodass auch dieser Wert nicht verwendet wurde.

Am Jura-Südfuss und im Gebiet Bözberg wurden ebenfalls Stützpunkte eingesetzt, deren
Werte der gleichen Regressionsgerade entnommen wurden und die helfen, den Konturen
einen geologisch befriedigenden Verlauf zu geben.

7. Muschelkalk & Buntsandstein, Beilage 2.7: Es wurden die gleichen sechs Stützpunkte
(vier im Süden und zwei im Norden) wie für das Lias-Keuper-Intervall benutzt. Deren Wer-
te wurden der Regressionskurve von Figur 6.11 entnommen. Die Regressionsfunktion ist
hier (wie bei der USM) wieder ein Polynom zweiten Grades. Der Wert der Bohrung Entle-
buch (4650 m/s) wurde wegen den bereits erwähnten Schwierigkeiten mit dem Check-shot
Survey nicht betrachtet. Weil für dieses Intervall deshalb keine Bohrung in einer Zeittiefe
von mehr als TWT = 1.25 s existiert, ist es schwierig, eine zufriedenstellende Regressions-
funktion zu finden. Die meisten Funktionen geben für den zu stützenden Tiefenbereich im
Süden Geschwindigkeitswerte von mehr als 7000 m/s, die als physikalisch wenig sinnvoll
erachtet werden. Um dennoch eine vernünftige Regressionsfunktion zu erhalten, wurde ein
Fixpunkt im TWT–Vint-Plot bei 2000 ms und 6700 m/s eingeführt.
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Fig. 6.9: Zweiweglaufzeit-Abhängigkeit der Dogger-Intervallgeschwindigkeit.

Die Geschwindigkeitskarte für das Intervall Muschelkalk & Buntsandstein wurde südlich der 
Bohrung Kaisten editiert. Die aus der Interpolation der Bohrungswerte resultierenden 
Geschwindigkeiten sind im Ausbissbereich zu hoch, was zu einer grossen Well-tie-Korrektur 
bei der für die Geschwindigkeitskarte nicht berücksichtigten Bohrung Kaisten geführt hätte.
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Fig. 6.10: Zweiweglaufzeit-Abhängigkeit der Intervallgeschwindigkeit vom Intervall Lias & Keuper.

Benken

Herdern

Kreuzlingen

Lindau

Pfaffnau

Weiach

Riniken

DP_SW

DP_NW

DP_W

DP_EN

Leuggern

Böttstein
Siblingen

DP_C

DP_CW

Berlingen

Schafisheim

y = -0.00024959x2 + 2.27081406x + 3249.16905224

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

0 500 1000 1500 2000TWT [ms]

V_
in

t [
m

/s
]

Fig. 6.11: Zweiweglaufzeit-Abhängigkeit der Geschwindigkeit vom Intervall Muschelkalk & Buntsand-
stein.
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Kapitel 7

Mistie-Korrekturen

Wie bei jeder Interpretation einer 2D-Seismik stellte sich hier das Problem der Mistie-Korrektur
an den Linienkreuzungen. Wie in Kapitel 2 beschrieben, wurden alle seismischen Linien beim
Laden ins Interpretationsprogramm vertikal so positioniert, dass das seismische Bild an den
Kreuzungen vergleichbar ist. Unter Misties verstehen wir also hier nur die restlichen, horizont-
und deshalb interpretationsabhängigen Zeitdifferenzen an den Kreuzungen. Misties entstehen
wegen unterschiedlicher Aquisitionsparameter und Datenverarbeitung (so sind die Misties im
Allgemeinen zwischen Linien verschiedener Seismikkampagnen grösser als unter Linien der glei-
chen Kampagne), wegen der unterschiedlichen Laufrichtungen der Seismiklinien speziell an den
Kreuzungen von migrierten mit nur gestapelten Linien (im Fallen oder im Streichen der geo-
logischen Schichten) und andererseits durch die Interpretation selbst (kleine Inkonsistenzen).
Letztere Quelle kann durch eine sorgfältige und konsistente Interpretation weitestgehend elimi-
niert werden.

Der hier gewählte Vorgang bei der Korrektur der Misties, der mit dem eigens dafür entwickelten
Matlab-Skript svMisTieCorr c© der Firma Proseis AG implementiert wurde, ist ein mehrstufiger
Vorgang, der auf einer Hierarchie der Datenqualität der individuellen Datensätze basiert: Der
3D-Survey und seine Interpretation wurden als absolute Referenz gewählt. In einer ersten Phase
wurden die Horizonte der qualitativ hochstehenden Linien der OPA91/92-Kampagne einzeln,
relativ zur Interpretation des 3D-Datensatzes korrigiert8 und in einer zweiten Phase, wieder
Horizont für Horizont, der Rest der Linien dieser nun fix gehaltenen Linien angepasst. Die
beiden Korrekturphasen wurden wiederum in zwei Schritte unterteilt: Zuerst wurde pro Horizont
der mittlere Mistie-Fehler über alle Kreuzungen einer Linie bestimmt. Anschliessend wurde
der ganze Horizont entlang der entsprechenden Linie um den halben Betrag dieses mittleren
Fehlers verschoben. Das Ziel dieser Operation war es, allfällige Linien, die im Lichte der finalen
Interpretation zeitlich noch falsch positioniert wären und damit systematische Misties aufweisen
würden, noch so zu korrigieren, dass die residuellen Misties möglichst klein bleiben und damit
den Einfluss dieser falschen Positionierung zu verkleinern. In einem zweiten Schritt wurden die
restlichen Fehler den Linien entlang korrigiert, wobei die Korrekturen, je nachdem, ob die jeweils
behandelte Linie fix gehaltene Linien kreuzt oder nicht, hälftig auf beiden sich kreuzenden Linien
verteilt oder ganz der beweglichen Linie zugeordnet wurden.

Tabelle 7.1 fasst die vier Schritte am Beispiel des Horizontes TLi zusammen.

Zwischen den Kreuzungen wurden die residuellen Korrekturen interpoliert. Von den äussersten
Kreuzungen bis an die beiden Linienenden wurde die residuelle Korrektur linear auf 0 zurückge-

8 Aus dem 3D-Datensatz wurden einige sorgfältig selektionierte Inlines und Crosslines extrahiert und wie (fix
gehaltene) 2D-Linien als Eingabe zum Mistie-Korrektur-Programm verwendet (s. Fig. 7.1 und 7.2).
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bracht, so dass die Gesamtkorrektur an den Linienenden identisch ist mit der allgemeinen lini-
enkonstanten Verschiebung für diesen Horizont. Die Vor- und Nachteile dieses Vorgehens sind in
Kap. 9 besprochen. Für die BOS- und BOM-Horizonte, die im 3D-Würfel nicht interpretiert wur-
den, dienten in Abweichung der anderen tieferen Horizonte die Linien der OPA91/92-Kampagne
als Referenz.

Tab. 7.1: Eingeführte Verschiebungen bei den vier Schritten der Mistie-Korrektur am Beispiel
des Horizontes TLi. Die vier Schritte sind in Beilage 3.13 grafisch dargestellt.

Phase Schritt OPA3D OPA91/92-Linien Ältere Linien

1 1 unberührt konstant um die Hälfte des mittleren
Fehlers

nicht beteiligt

1 2 unberührt intersektionsspezifisch um den
halben Betrag (gegenüber anderen
OPA91/92-Linien) oder ganzen
Betrag (gegenüber dem OPA3D-
Survey)

nicht beteiligt

2 1 unberührt unberührt konstant um die Hälfte des mittleren
Fehlers

2 2 unberührt unberührt intersektionsspezifisch um den hal-
ben Betrag (anderen alten Linien ge-
genüber) oder ganzen Betrag (dem
OPA3D oder den OPA91/92-Linien
gegenüber)

Bei der Interpretation der seismischen Linien wurde immer darauf geachtet, dass die Misties an
einer Kreuzung für alle Horizonte etwa gleich gross waren. Waren zwei Misties an der gleichen
Kreuzung signifikant verschieden (typischerweise > 8 ms Unterschied), deutete das auf eine In-
konsistenz der Interpretation hin, und die Stelle wurde dann auf einer der beiden Linien oder auf
beiden verbessert. Damit ist gewährleistet, dass die horizontabhängige Mistie-Korrektur keine
grösseren künstlichen Mächtigkeitsanomalien einführt. Dies wurde im Anschluss an die Tiefen-
umwandlung zusätzlich kontrolliert, indem Isopachenkarten (als Ribbon maps) generiert und für
die Qualitätskontrolle benutzt wurden. Die Beilagen 3.1 – 3.7, die die gesamte Verschiebung,
also die Summe der linienkonstanten und der spurenspezifischen Beträge pro Horizont angeben,
zeigen deutlich, dass die Gesamtkorrekturen von Horizont zu Horizont sehr ähnlich ausfallen. Die
Beilagen 3.8 bis 3.14 zeigen die Aufsplittung der Gesamtkorrekturen in die vier Einzelschritte.
Diese Beilagen belegen auch, dass die oben erwähnte Eventualität zeitlich falsch positionierter
Linien konzeptueller Natur ist, denn die linienkonstanten Verschiebungen sind im Allgemeinen
recht klein9.

9 Eine Linie westlich der Bohrung Pfaffnau scheint da eine Ausnahme darzustellen. Diese Linie wurde aber
deshalb bewusst zeitlich anscheinend wenig optimal positioniert, weil sie ganz im Süden einer anderen Linie sehr
nahe kommt, ohne sie zu kreuzen. Ohne die spezielle Positionierung wäre an dieser Stelle eine gröbere Anomalie
in den Isohypsenkarten entstanden.
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Fig. 7.1: Erste Phase der Mistie-Korrektur am Beispiel des Horizontes Top Lias: Der TLi-Horizont der
OPA91/92-Linien wird in zwei Schritten dem fixen TLi-Horizont des 3D-Survey angeglichen. Die
Farben geben den Betrag der Bulkshifts (oben) und der residuellen (unten) Korrekturbeträge
an.
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Fig. 7.2: Zweite Phase der Mistie-Korrektur am Beispiel des Horizontes Top Lias: Die restlichen Linien
werden, wiederum in zwei Schritten, den beiden Vintages OPA91/92 und OPA3D angeglichen.
Die Farben geben den Betrag der Bulkshifts (oben) und der residuellen (unten) Korrekturbe-
träge an.



Kapitel 8

Tiefenumwandlung

Die Tiefenumwandlung der Seismik-Zeitinterpretation wurde linienbezogen durchgeführt. Zwei
Hauptgründe lagen diesem Entscheid zugrunde. (1) Die Tiefenumwandlung muss als erstes die
Korrekturschicht wieder “entfernen”, die während der Seismikverarbeitung eingeführt wurde.
Die beim Processing tatsächlich verwendete ‘Basis der Korrekturschicht’ ist höchstens entlang
der Seismiklinien dokumentiert (und entspricht dort in der Regel nicht genau der Basis Quartär).
Die flächenhafte Konstruktion einer ‘Basis der Korrekturschicht’ (basierend auf Angaben der
tatsächlich verwendeten Korrekturschicht einerseits und der Basis Quartär andererseits) ist für
die flächenbezogene Tiefenumwandlung ein heikles Unterfangen, das leicht Artefakte in den Iso-
hypsenkarten der tieferen Horizonte einführen kann. Aus diesem Grund wurde das linienbezogene
Verfahren für die Basis der Refraktorenschicht gewählt. (2) Die linienbezogene Tiefenumwand-
lung hat weiterhin den Vorteil, dass erst spät, beim Konturieren der Tiefeninformation zu Isohyp-
senkarten, die hohe Auflösung der Linieninterpretation generalisiert wird. Eine Rückzuordnung
der geglätteten und anschliessend bohrungskorrigierten Karten zu den seismischen Linien er-
laubt, den Effekt jedes einzelnen Bearbeitungsschrittes im Vergleich zum rohen Tiefenverlauf zu
beurteilen.

Der vermeintliche Nachteil einer solchen linienbezogenen Tiefenumwandlung ist, dass den Inter-
pretationslücken grössere Sorge getragen werden muss, da ein Tiefenwert für einen tiefen Hori-
zont nur dort berechnet werden kann, wo alle untieferen Horizonte definiert sind. Dieses Problem
betrifft vor allem die Molassehorizonte. Die Horizontwerte für die Lücken in den zentralen Teilen
einer seismischen Linie werden automatisch vom Mistie-Korrektur-Programm interpoliert. Eine
Extrapolation gegen das Linienende bzw. die Auskeilzone findet hingegen nicht statt und so
wurde jede einzelne Linie auf konsistente Vollständigkeit in dieser Beziehung hin geprüft. Die
Ausbisslinien unter der Basis Quartär (Subcrops), die im GIS der Nagra als geologische Linien
verfügbar sind, wurden in das Interpretationssystem geladen und die Interpretation bis zur In-
tersektion dieser Ausbisslinien mit den seismischen Linien verlängert. Dies ist teilweise einfach,
wo die Seismikqualität gut ist, dies war aber entlang qualitativ schwächerer Linien auch eine
reine Konstruktion. Diese aufwändige Arbeit war aber auch eine hilfreiche Qualitätssicherheits-
massnahme, die das Vertrauen in die Güte der sonst durch Bohrungen zum Teil nur mangelhaft
kalibrierten Interpretation erhöht hat.

Der Horizont “Basis der Korrekturschicht” wurde aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt:
(a) entlang der OPA91/92-Linien wurde die effektiv verwendete Basis der Korrekturschicht ver-
wendet, wie sie vom Bearbeiter der seismischen Daten für jede Spur angegeben war; (b) für
alle anderen Linien (für die diese Information in der richtigen Form nicht zur Verfügung stand)
wurde die Basis Quartär aus dem GIS der Nagra verwendet, die aber ganz im SE und SW
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nicht vorhanden ist; (c) in diesen Gebieten wurde die Erdoberfläche (aus dem DHM25-Modell)
verwendet. Der bei der Bearbeitung der seismischen Linien als Basis der Korrekturschicht ver-
wendete Refraktor muss nicht immer identisch sein mit der Basis Quartär, und so bestanden
an Kreuzungen von OPA91/92-Linien und älteren Linien teilweise Diskrepanzen in der vertika-
len Lage dieser so zusammengesetzten ersten Hilfsschicht. Diese Differenzen mussten korrigiert
werden, um nicht nach der Mistie-Analyse und -Korrektur wieder Sprünge an den Kreuzun-
gen einzuführen. So wurde jede einzelne Kreuzung entlang der OPA91/92-Linien angeschaut
und – wo nötig – die Basis Quartär entlang der älteren kreuzenden Linie so editiert, dass die
Diskrepanzen geologisch möglichst sinnvoll eliminiert wurden. Diese Differenzen sind allgemein
recht klein und ein Testversuch an Hand der älteren Nagra-Linien (1982-1984), für welche die
Information über die oberflächennahe Geologie in Papierform teilweise rekonstruierbar war, hat
gezeigt, dass der dabei begangene Fehler klein ist (s. Kap. 9).

Eine weitere Schwierigkeit bereitet die bei der Bearbeitung der Linien verwendete Geschwin-
digkeit in der Korrekturschicht. Diese künstliche Geschwindigkeit müsste idealerweise bei der
Tiefenumwandlung wieder verwendet werden. Während diese bei den Nagra-Linien konsistent
immer bei 3000 m/s gesetzt wurde, ist sie bei den Austausch-Linien sehr wahrscheinlich nicht
nur von Linie zu Linie, sondern auch teilweise entlang der Linien variabel gewählt worden,
und zwar ohne zu dokumentieren, wo welche Geschwindigkeit verwendet wurde. In Abwesen-
heit genauerer Informationen wurde in diesem Projekt überall 3000 m/s verwendet. Der dabei
begangene Fehler nimmt offensichtlich mit der Differenz zwischen der effektiv vom Datenpro-
zessor verwendeten Geschwindigkeit und 3000 m/s zu, aber auch mit dem vertikalen Abstand
zwischen dem seismischen Referenzniveau (SRD) und der Basis der Korrekturschicht. Weil unser
Untersuchungsgebiet vom Rhein bis zum Rand der helvetischen Decken reicht und damit einen
grossen Höhenunterschied abdeckt, sind im Verlauf der verschiedenen seismischen Kampagnen
unterschiedliche SRDs verwendet worden. Während die Nagra konsistent 500 m ü.M. gewählt
hat, haben die verschiedenen Erdölgesellschaften oft 700 m ü.M. verwendet.

Für diese Studie wurde das Referenzniveau bei 500 m gewählt, weil dies dem SRD entspricht, das
sowohl bei der OPA91/92- wie bei der OPA3D-Seismik verwendet wurde, die uns als Referenz
dienen. Wurde für eine Austauschlinie 700 m verwendet und war die benutzte Korrekturge-
schwindigkeit lateral konstant, kann die Linie einfach mit einem Bulkshift auf das Niveau der
Nagra-Linien gebracht werden. Die Bestimmung dieses Verschiebungsbetrags kann wie in dieser
Studie auf einem optischen Vergleich der seismischen Daten basieren, könnte aber auch mathe-
matisch durch eine Korrelation von Spuren berechnet oder analytisch bestimmt werden. Falls
allerdings lateral variierende Geschwindigkeiten im Korrekturbereich verwendet wurden, wie das
bei den Austauschlinien oft der Fall war, kann die entstandene Verzerrung nicht mehr mit einem
Bulkshift korrigiert werden. Die Linie ist sozusagen segmentweise gekippt, und wenn wir einer
Reflexion über eine Schlaufe von verschiedenen Liniensegmenten (über verschiedene Linienkreu-
zungen) folgen, kann es dann passieren, dass wir uns mit unserer Interpretation wegen dieses
Kippens einen Loop weiter oben oder unten wieder beim Ausgangspunkt befinden. Etwas Ähn-
liches geschieht entlang der Linie LEAGRLUZN740003 zwischen Pfaffnau-1 und der Kreuzung
mit der Linie LEAGU8406. Weil wir hier mit Pfaffnau-1, Pfaffnau-Süd und Altishofen einerseits
und mit einer gut kalibrierten, qualitativ hoch stehenden Nagra-Linie (83NF02) andererseits eine
relativ gute Kontrolle über die wahre Lage der Horizonte Basis OMM und Basis Tertiär verfügen,
können wir das scheinbare Paradoxon teilweise nachvollziehen, das sich aus der vertikalen Posi-
tionierung der seismischen Linien und der anschliessenden Interpretation der Reflektoren ergibt
(s. Kap. 9). Eine offensichtliche Anomalie in der zeitlichen Lage der seismischen Spuren und
damit der statischen Korrekturen ist entlang der Linie 84SE03 (im Bereich von CDP 300 – 1000)
geschehen, bei der ebenfalls eine Interpretation über eine Schlaufe von Liniensegmenten auf das
Problem hinweist. Es ist bezeichnend, dass diese Linie wegen ihrem erratischen Charakter nicht
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für die Karte der Stapelgeschwindigkeiten verwendet werden konnte (s. Abschnitt 6.1).

Die entlang der seismischen Linien berechneten Tiefenwerte wurden anschliessend mit der jewei-
ligen Strukturkarte zu einer Tiefenkarte mit einer Zellengrösse von 200 x 200 Metern konturiert.
Die Differenzen zwischen dem so berechneten Grid einerseits und den zu honorierenden Boh-
rungsdaten andererseits wurden wiederum mit dem gleichen Algorithmus und ohne zusätzliche
Glättung konturiert, wobei diese Differenz entlang des Ausbisses jeweils Null gesetzt wurde. Die-
ses Korrekturgrid mit einer Zellengrösse von ebenfalls 200 x 200 Metern wurde anschliessend,
nach sorgfältiger Analyse und mit einer Ausnahme (s. letzten Abschnitt dieses Kapitels) ohne
Editieren der Konturen oder Anwendung von Stützpunkten, dem rohen Tiefendatensatz zu ei-
nem sogenannten well tied Grid addiert, welches der finalen berechneten Tiefenkarte entspricht
(s. Beilagen 6.1 – 6.14). Weil die Rückzuordnung der korrigierten Griddaten zu den seismischen
Linienspuren mit einem Auflösungsverlust verbunden ist (vom ursprünglichen Spurenabstand
auf mindestens 200 m), wurde die Anwendung der Korrekturwerte linienbezogen wiederholt und
diese so berechneten Tiefenlinien als Eingabe für die Umwandlung des nächstunteren Intervalls
verwendet. Somit ist garantiert, dass die ursprüngliche Auflösung der Zeitinterpretation den
Linien entlang bewahrt bleibt.

Eine weitere Schwierigkeit stellt die Integration der OPA3D-Daten dar. Bei der Interpretation
der OPA3D-Seismik wurden die nur teilweise im Gebiet vorhandenen und nicht gut abgebil-
deten Molassehorizonte BOS und BOM nicht interpretiert, sondern als reine Hilfshorizonte für
die Tiefenumwandlung aus der OPA91/92-Studie übernommen (Birkhäuser et al., 2001). Das
Zusammenfügen der OPA3D-Tiefeninformation mit den neu umgewandelten, linienbezogenen
Tiefenhorizonten begann deshalb erst bei der Basis Tertiär. In einem ersten Schritt wurden ent-
lang jeder 2D-Linie, die durch das 3D-Gebiet führt, beim Eingang in das und beim Ausgang
aus dem 3D-Gebiet die beiden Datensätze zusammengefügt (s. Beilagen 4.1 – 4.3). Dabei wurde
dem 3D-Datensatz der Vorzug gegeben, ausser wenn ganz am Rand des 3D-Gebietes offen-
sichtliche Randeffekte (kurzes Verbiegen der seismischen Daten nach oben) festgestellt wurden.
Dieses manuelle Zusammenfügen wurde für die weiter tieferliegenden Horizonte jeweils vor dem
nächsten Tiefenumwandlungsschritt wiederholt. Die linienbezogenen Daten wurden wie oben für
die Tertiärhorizonte beschrieben konturiert. Weil die OPA3D-Tiefengrids früher bereits mit den
Befunden der Bohrung Benken korrigiert wurden (s. Birkhäuser et al., 2001), dürfen ihre Werte
durch die Korrektur des auf linienbezogenen Daten basierenden Tiefengrids nicht angetastet
werden (einzige Ausnahme ist der äusserste Bereich des 3D-Gebietes, der wie oben für den zwei-
dimensionalen Bereich auch kartenmässig abgeschnitten wurde). Deshalb wurde das jeweilige
OPA3D-Grid mit in die Berechnung des Korrekturgrids einbezogen, sozusagen als ein Raster
von zu berücksichtigenden Pseudobohrungen (die Korrektur beträgt deshalb dort überall Null,
was zu dem etwas seltsamen Muster im Korrekturgrid führt, s. Beilagen 6.6, 6.8, 6.10, 6.12 und
6.14).

Das Gleiche gilt für den flachen nördlichen Ausbiss der einzelnen Intervalle, an denen die Korrek-
tur ebenfalls auf Null fixiert wurde. Dies ist darin begründet, dass die Lage der Ausbisslinie dem
Nagra-GIS entnommen wurde10 und damit als gegeben und richtig betrachtet werden soll – die
Mächtigkeit einer Formation muss hier Null sein. Ferner hätte die Einführung einer Korrektur
entlang dieser Linie einen Sprung in den Isohypsenkarten der nächstunteren Intervalle geführt.
Einzige Ausnahme war der Ausbiss des Malm / Dogger-Kontaktes am Jura-Südfuss, etwa zwi-
schen Küttigen und Regensberg, wo das gebietsweise Konturieren einer als regional angesehenen
Korrektur über die Lägeren für wichtiger gehalten wurde.

10 Im südwestlichen Teil des Untersuchungsgebietes, wo das Nagra-GIS diesbezüglich keine gesicherten Angaben
macht, wurden für die OSM ergänzend Daten von Henry Naef benutzt. Der Übergang zwischen den beiden
Datensätzen liegt 15 km östlich der Bohrung Pfaffnau-Süd.
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Die Anwendung eines ‘Well ties’ mit Hilfe eines automatisch zwischen Bohrungen interpolierten
Korrekturgrids macht Sinn, um systematische, regionale Fehler grossräumig zu korrigieren (z.B.
wenn die gepickte Reflexionsphase nicht exakt dem jeweiligen stratigraphischen Horizont ent-
spricht). Es muss aber darauf geachtet werden, dass aufgrund lokaler Probleme (z.B. im untiefen
und/oder im stark strukturierten Bereich) nicht regional überkorrigiert wird11. Die Bohrungen
für den Well tie wurden deshalb nach den folgenden Richtlinien aus der Nagra-Datenbank (Stand
18.06.2007) sorgfältig ausgewählt (welche Bohrungen für den ‘Well tie’ der verschiedenen Hori-
zonte tatsächlich verwendet wurden, ist aus den Beilagen 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 6.12 sowie 6.14
ersichtlich):

• Tops, welche weniger als 100 m unter Terrain liegen, wurden generell ignoriert, da die
Abbildbarkeit der Seismik im untiefen Bereich beschränkt und die Interpretation in diesem
Bereich mit entsprechenden Unsicherheiten verbunden ist (s. Kap. 8).

• Bohrungen, welche abseits von Seismiklinien liegen, wurden mit wenigen Ausnahmen im
nicht oder schwach strukturierten Bereich nicht berücksichtigt.

• Bohrungen, welche im Bereich von bekannten grösseren Strukturen lagen, wurden nicht
berücksichtigt.

• Es wurden nur wenige, vertrauenswürdige Erdwärmesonden-Bohrungen berücksichtigt.

• Wo mehrere Bohrungen auf engem Raum zur Verfügung standen, wurde nur eine aus-
gewählt, um keine Artefakte im Korrekturgrid zu erzeugen.

• Zwei Aufzeitbohrungen (AZ-204 und AZ-205) wurden ignoriert, obwohl sie auf Nagra-
Linien aus dem Jahre 1982 lagen (82-NX-21 und 82-NF-30), da der Widerspruch zwischen
Seismik-Interpretation und Bohrung gross ist und es sich um ein strukturiertes Gebiet
handelt12. Ob in den Bohrungen Malmschuppen erbohrt wurden, welche in der Seismik
nicht eindeutig erkennbar sind oder ob es allenfalls Probleme bei der Bohraufnahme gab,
kann nicht eindeutig entschieden werden.

Einzig beim Korrekturgrid der Basis Malm (Beilage 6.8) wurden Stützwerte eingeführt, um die
Isolinien besser zu führen: Im Norden, entlang der Linie 82NS70 (+25 m an den Kreuzungen mit
den Linien 83NF55 und 82NF50), um die gleich starke Korrektur bei Weiach und bei Riniken
konstant zu halten und im Süden, an der Kreuzung der Linien 85SE07 und 83SE06 (0 m), um
zwischen den Bohrungen Schafisheim und Lindau der Extrapolation der Korrektur in Richtung
Süden einen Riegel zu schieben.

11 Eine weitere Korrektur im Ausbiss- und im stark strukturierten Bereich, insbesondere abseits von Linien,
erfolgt nach Abschluss dieses Projektes unter Einbezug diverser untiefer Bohrungen, Aufschlussdaten und geolo-
gischen Expertenwissens (Jordan et al., 2008).

12 Diese Aufzeitbohrungen wurden schon in früheren Untersuchungen (Diebold et al., 1991) für die Interpretation
ignoriert.



Kapitel 9

Fehlerbetrachtung

9.1 Einzelne Fehlerquellen

Die Tiefenangaben bei den Isohypsenkarten des vorangegangenen Kapitels sind mit Fehlern be-
haftet, die regional je nach Distanz zu einer Bohrung und je nach Qualität der seismischen Daten
unterschiedlich gross sind. Im Folgenden wird versucht, alle Fehlerquellen bei der Bestimmung
der Tiefe aufzulisten und zu diskutieren.

Ein erster Fehler stammt aus der falschen (oder falsch angenommenen) zeitlichen oder lateralen
Lage der seismischen Reflektoren. Der Grund für diese Fehlerquelle liegt in einem Processing,
welches Unzulänglichkeiten oder gar Fehler aufweisen kann (z.B. ungenügende statische Korrek-
turen, schlechte Migration) oder bei dem die angewandten Parameter ungenügend dokumentiert
und deshalb nicht mehr rekonstruierbar sind (z.B. bei der Korrekturgeschwindigkeit, s. unten).
Gegen diese Unzulänglichkeiten ist der Seismikinterpreter, der die fertig prozessierten Linien ver-
wenden muss, grösstenteils machtlos. Erschwerend kommt das Problem der geographischen Lo-
kation der seismischen Quellen und Empfänger und der daraus berechneten seismischen Spuren
hinzu. In einigen Fällen mussten beim Laden der Daten und genauer beim Zuordnen der Navi-
gationsdaten zu den seismischen Spuren Annahmen (z.B. über die Umnummerierung der Spuren
im Verlauf des Processings) gemacht werden. Dieses Problem betrifft vor allem die ältesten Aus-
tauschlinien. Der abgeschätzte maximale Fehler beträgt dabei etwa fünf Spurenabstände, also
rund 200 m oder eine Zelle im finalen Tiefenraster. Wie in Kapitel 2 erwähnt, sind im Süden
des Untersuchungsgebietes auch Stapelungen (stacks) verwendet worden. Diese Linien wurden
nicht anders behandelt als die migrierten Linien, auch bei der Mistie-Korrektur nicht, weil die
Molassehorizonte in diesem Gebiet subhorizontal sind und weil das Mesozoikum dort von ge-
ringer Projektrelevanz ist. Der schwer zu quantifizierende maximale Fehler, der aus all diesen
Unzulänglichkeiten resultiert, ist immer nur von lokalem Ausmass und wird auf maximal ±20 ms
geschätzt (was bei einer Geschwindigkeit von 3000 m/s ±30 m entspricht). Er ist bei den älteren
Austauschlinien am höchsten, also vor allem am südlichen Rand des Untersuchungsgebietes.

Eine weitere Ungenauigkeit erfolgt beim zeitlichen Positionieren der Linien in das Interpreta-
tionsprojekt. Wie in Kapitel 2 erwähnt, werden die Linien manuell, basierend auf einem opti-
schen Vergleich des seismischen Reflexionsbildes positioniert, wobei die OPA3D- und OPA91/92-
Surveys als Referenz dienen. Hier müssen wir zwischen zwei ganz verschiedenen Fällen unter-
scheiden. Der erste Fall betrifft Linien, auf welchen das Reflektorbild klar und von einer Linie
auf die nächste übertragbar ist. In diesem Fall ist das Positionieren der Linien nur mit klei-
nen Fehlern behaftet, die mit der Distanz zum OPA91/92-Gebiet radial zunehmen können (das
OPA3D-Gebiet ist geographisch Teil des OPA91/92-Gebietes). Dieser Fall ist deshalb harmlos,
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Fig. 9.1: Beispiel nicht perfekter Seismik-Ties entlang einer zusammengesetzten Linie. Nur der Horizont
TLi ist (gelb) eingezeichnet. Die beiden mittleren Seismikabschnitte und die darauf basierende
Interpretation scheinen gegenüber den beiden Nachbarlinien “gekippt”. Diese Fehler werden bei
der Mistie-Korrektur ausgemerzt.

weil einerseits die Kalibration der Seismik bei den Bohrungen, für die synthetische Seismogram-
me berechnet werden, eine örtliche Kontrolle dieser zeitlichen Positionierung erlaubt und ande-
rerseits die folgende Mistie-Korrektur die Restfehler an Linienübergängen teilweise korrigiert.
Der zweite Fall ist gravierender und kann dort vorkommen, wo das seismische Bild schlecht und
von Linie zu Linie sehr verschieden ist, so dass sich (anders als in Figur 9.1) das Sedimentpaket
von Linie zu Linie nicht mehr eindeutig korrelieren lässt. Dann ist es nicht ausgeschlossen, dass
eine Linie falsch eingehängt wird. Die ganze Interpretation, das heisst sämtliche Horizonte auf
dieser Linie, sind dann um den gleichen Betrag (typisch einen Loop) falsch. Die geographische
Verteilung dieses speziellen Fehlers ist sozusagen bimodal: Er ist entweder in den meisten Fällen
Null oder aber vereinzelt recht gross. Wenn allerdings eine Parallelität der Schichten im Sedi-
mentpaket angenommen werden kann – und das ist in erster Näherung im Mesozoikum der Fall
– wird selbst dieser Fehler grösstenteils ohne grossen Einfluss auf die Tiefenangaben bleiben.
Weil das Sedimentpaket der Nordschweiz ein für die Seismik recht dankbares Milieu darstellt
und weil die ausgetauschten seismischen Linien aufgrund von Qualitätskriterien ausgewählt wur-
den, gehen wir davon aus, dass dieser zweite Fall in dieser Studie nicht oder nur sehr vereinzelt
eingetreten ist.

Die Interpretation der Daten entlang der zu diesem Zweck als vertikal richtig positioniert ange-
nommenen Linien liefert den nächsten Fehlerbeitrag. Dieser nimmt mit der Heterogenität und
der Abnahme der Qualität der Daten zu. Er enthält einerseits die in der Nähe von Bohrun-
gen meist erkennbare, aber fern dieser Kalibrationspunkte teilweise nicht bekannte Diskrepanz
zwischen der gepickten Phase und der wahren zeitlichen Lage des stratigraphischen Kontaktes
im jeweiligen Liniensegment und andererseits die rein interpretative Ungenauigkeit, wenn zum
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Beispiel nach einer tektonischen oder einer qualitativen Störungszone der falsche Loop kartiert
wird. Diese Fehlerquelle ist vermutlich eine der wichtigsten und dürfte am Rand des Untersu-
chungsgebietes, wo keine Kontrolle mehr über die Mächtigkeitsverhältnisse existiert, und in den
Gebieten mit niedriger Qualität am grössten sein. Dort wo das seismische Liniennetz dicht und
damit die Anzahl der möglichen Kontrollschlaufen hoch ist, ist im Allgemeinen die Gefahr einer
Fehlinterpretation niedriger. Anders als der Fehler, der sich aus der zeitlichen Positionierung der
seismischen Linien ergibt, ist der Fehler bei der Interpretation horizontabhängig. Sein maximaler
Betrag wird auf ±24 ms (sechs Abtastwerte) im Kerngebiet (zwischen den Bohrungen) und auf
±40 ms in den Randgebieten geschätzt, in Abhängigkeit der Tiefenlage und damit, weil teilweise
gekoppelt, des Frequenzinhaltes der Daten (die angegebenen Beträge entsprechen ±48 m bzw.
±80 m bei einer Geschwindigkeit von 4000 m/s).

Die Mistie-Korrektur (s. Kap. 7) gleicht einen Teil der bisher diskutierten Fehlerbeträge aus. Die
Karten der Mistie-Korrekturen (Beilagen 3.1 – 3.7) dienen auch dazu, Problemgebiete zu identi-
fizieren. So ist über alle interpretierten Horizonte das Gebiet der Kreuzung der Linien 83SE05
und 84SE05 (westlich von Lindau) in Bezug auf die Korrelation des seismischen Bildes das pro-
blematischste. Die beiden Linien lassen sich durch eine gegenseitige Verschiebung eindeutig in
Einklang bringen, die allerdings mit den anderen Kreuzungen entlang dieser beiden Linien nicht
kompatibel ist. So ist der Mistie geblieben, der hier korrigiert wird. Die genaue Quelle dieser
Anomalie, die nur beim Processing der Linien zu identifizieren wäre, ist nicht genau bekannt.
Auffallend ist jedoch in der Falllinie (83SE05) die starke Flexur und damit die grosse Neigung
der Reflektoren im Bereich der Kreuzung, was allgemein zu Misties führt. Dieser Fall stellt aber
einen Ausreisser in der Verteilung der Misties dar, bei der der Mittelwert der absoluten Korrek-
tur z.B. beim Top Lias etwa 5.4 ms beträgt. Der Fall illustriert aber auch, warum die residuelle
Korrektur von der letzten Kreuzung bis ans Linienende nicht konstant gehalten, sondern auf 0
zurückinterpoliert wurde (s. Kap. 7): Weil die erwähnte Flexur ein lokales Phänomen ist und
gegen Süden die Reflektorneigung rasch wieder deutlich geringer wird, wäre es wenig sinnvoll, die
Korrektur bis zum weit entfernten südlichen Linienende konstant zu halten. Man kann sich aber
umgekehrt auch Fälle vorstellen, bei denen die letzte Linienkreuzung nahe beim Linienende ist,
die Schichtneigung konstant ist und eine konstante Verlängerung der letzten Korrektur deshalb
geeigneter wäre. Angesichts der Notwendigkeit einer einheitlichen Behandlung dieses Problems
und des gewählten Lösungsansatzes, muss sich der Benutzer der Isohypsenkarten dieser Proble-
matik bewusst sein.

Entscheidend für die berechnete Tiefenlage der Markerhorizonte ist die gewählte Geschwindig-
keitsinformation. Die “harten” Daten liefern dabei, wie in Kap. 6 beschrieben, die Bohrungen,
aber selbst diese sind mit Messfehlern behaftet. Ausserdem basieren die errechneten Werte teil-
weise auf Annahmen, wenn etwa die Check-shot Geophone nicht mit den intervallbegrenzenden
stratigraphischen Kontakten übereinstimmen und so Interpolationen nötig sind. Dieser maxi-
male Fehler wird auf ±50 m/s bei den Bohrungen geschätzt. Es ist wohl nicht übertrieben, den
maximalen Fehler fern ab jeder Bohrung wie im äussersten Südosten des Untersuchungsgebietes
auf das Zehnfache, also auf ±500 m/s zu schätzen.

Weil wir die Zeithorizonte von der Oberfläche (genauer vom SRD) aus in Tiefen umwandeln,
nimmt der dabei begangene Fehler tendenziell von oben nach unten zu14. Der erste zu kar-
tierende Horizont – wegen dem Auskeilen des Sedimentpaketes im Untersuchungsgebiet kann
das von der Basis OSM bis zur Basis Mesozoikum reichen – wird von der Basis der Locker-
gesteinsschicht aus berechnet. Die Laufzeitdifferenz zwischen diesem ersten zu berechnenden

14 Konzeptuell kann jede Fehlerquelle mit einer symmetrischen Fehlerverteilung versehen werden und jede (sta-
tistisch verstandene) Realisierung wird höchstwahrscheinlich Fehlerbeträge aus beiden Seiten der Verteilungen
abtasten, so dass die Fehler sich teilweise gegenseitig kompensieren. Eine klassische Fehlerfortpflanzungsberech-
nung wäre hier deshalb wenig sinnvoll.
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Horizont und der Verwitterungschicht wird mit der relevanten Intervallgeschwindigkeit mul-
tipliziert. Deshalb brauchen wir auch einen Ausdruck der Basis der Lockergesteinsschicht im
Zeitbereich. Wie schon in Kap. 8 erwähnt, wurde für die Umrechnung in Laufzeit der Basis
der Lockergesteinsschicht überall 3000 m/s verwendet. Dies ist bekanntlich für die Nagra-Linien
richtig. Beim Prozessieren der Austauschseismik wurden aber sehr wahrscheinlich teilweise an-
dere Geschwindigkeiten verwendet; wir wissen aber nicht welche, was natürlich einen grossen
Unsicherheitsfaktor darstellt.

Erschwerend ist, dass die beim Processing für die Statik-Korrekturen verwendete ‘Basis der
Lockergesteinsschicht’ (die nur noch bruchstückhaft zu rekonstruieren gewesen wäre) nicht not-
wendigerweise identisch sein muss mit der hier verwendeten Basis Quartär (s. Kap. 8). An Hand
von alten Papierdokumenten wurde für vier ältere seismische Linien der dabei begangene Fehler
quantifiziert. Figur 9.2 zeigt am Beispiel der Linie 82NF10, dass die Übereinstimmung über-
wiegend sehr gut ist, dass aber bei der Überquerung von grossen Quartärtälern (am südlichen
rechten Ende der Linie, in der Nähe der Bohrung Schafisheim) recht bedeutende Diskrepanzen
entstehen können. Weil auch die alten Nagra-Linien mit einer Korrekturgeschwindigkeit von
3000 m/s behandelt wurden, ist der für die tieferliegenden Horizonte verursachte Tiefenfehler
allein auf die Ungenauigkeit bei der Wahl der Basis der Lockergesteinsschicht zurückzuführen.
Er beträgt hier südlich der Bohrung Schafisheim – und dies das Maximum für die vier Testlinien
– 19 m.
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Fig. 9.2: Vergleich der aus dem Nagra-GIS extrahierten Basis Quartär (orange) mit der effektiv beim
Processing verwendeten Basis der Korrekturschicht (schwarz), Linie 82NF10. Die Unterschiede
sind im Gebiet von Schafisheim am grössten und führen zu einem Fehler von maximal 19 m bei
der Tiefenumrechnung der darunter liegenden Horizonte. Die Topographie ist als graue Linie
angegeben.

Weil der Aufwand, um diese Korrekturschicht, wo es überhaupt möglich ist, aus den alten
Auftragnehmerberichten zu rekonstruieren sehr gross gewesen wäre und weil dies auch mit Un-
sicherheiten behaftet ist15, wurde dieser Teil des Gesamtfehlers in Kauf genommen.

15 Vielfach sind die Angaben zweideutig, die angegebenen Zahlen stimmen mit den graphischen Darstellungen
nicht immer überein.
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Ohne eine umfangreiche probabilistische Studie scheint es schwer möglich und wenig sinnvoll,
all diese Fehlerbeiträge zu einem lateral variierenden Gesamtfehler bei den Tiefenangaben kom-
binieren zu wollen. Der ’Well tie’ nach der Tiefenumrechnung bietet aber die Möglichkeit, nicht
nur die Fehler bei den Bohrungen zu korrigieren, sondern auch deren Amplituden zu analysie-
ren. Es sei hier daran erinnert, dass für die Tiefenumwandlung eines gegebenen Intervalls von
der korrigierten (well tied) Karte des oberen Kontakts ausgegangen wird, so dass die in den
Beilagen 6.2 – 6.10 dargestellte und hier analysierte Korrektur nur den Fehler für das jeweilige
Intervall und nicht für die ganze Sedimentkolonne ab Basis Quartär bis zum jeweiligen Horizont
beinhaltet. Wir müssen bei der Analyse der Korrekturbeträge zwischen verschiedenen Katego-
rien von Bohrungen unterscheiden. Diejenigen wie die Nagra-Bohrungen, für die synthetische
Seismogramme berechnet wurden, eignen sich selbstverständlich nicht für eine solche Diagnose.
Bohrungen wie Boswil oder Hünenberg, für die zwar keine synthetischen Seismogramme be-
rechnet wurden, aber deren Check-shot-Daten für die lokale grobe Eichung der Interpretation
verwendet wurden, sollten hier ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Wir betrachten also hier
alle anderen Bohrungen, die zur Berechnung der Korrekturgrids in den erwähnten Beilagen ver-
wendet wurden, inkl. Küsnacht, die zwar für das Geschwindigkeitsmodell verwendet wurde, die
aber so weit von einer seismischen Linie entfernt liegt, dass sie zur Kalibration der Interpretation
einen vernachlässigbaren Beitrag geliefert hat. Der mittlere absolute Fehler bei diesen Bohrun-
gen beträgt 33 m, während die maximale Korrektur 112 m beträgt (Bohrung Pfaffnau-Süd-4,
BOM).

9.2 Regionale Betrachtung

Wir können geographische Gebiete unterscheiden, in welchen unser Vertrauen in die Qua-
lität der Isohypsenkarten unterschiedlich gross ist. Regionenübergreifend ist innerhalb von tie-
fen Quartärtälern mit höheren Unsicherheiten zu rechnen. Das Vorhandensein von übertieften
Tälern stellt sowohl an das Datenprocessing wie auch an die Interpretation hohe Anforderun-
gen. Einerseits führen die wenig konsolidierten Quartärsedimente zu einer grösseren Absorption
der seismischen Energie und damit zu einer erniedrigten Datenqualität im darunter liegenden
Schichtpaket, die zu einer grösseren Unsicherheit beim Picken des Horizontes führt. Andererseits
ist eine saubere Behandlung der statischen Korrekturen in diesen Gebieten schwieriger. Unsere
Annahme, dass jenseits der OPA91/92-Linien die Basis Quartär eine gute Annäherung an die
Basis des Refraktors darstellt, stimmt hier am wenigsten, wie bereits aus Figur 9.2 hervorgeht.
Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, dass die nächsttiefere Einheit – im Untersuchungsgebiet
meist die USM – unter dem Quartärtal nur mit ihren tieferen, also schnelleren Lagen vertreten
ist und die regional über alle Bohrungen interpolierten Intervallgeschwindigkeiten diese lokalen
Anomalien nicht berücksichtigen (der einzige Fall einer diesbezüglichen Korrektur stellt die Karte
der USM-Intervallgeschwindigkeit im Gebiet des Thurtals dar, s. Beilage 2.3). Allgemein ist der
Ausbissbereich generell kritisch, er sollte idealerweise mit Hilfe von Oberflächeninformationen
und untiefen Bohrungen kritisch betrachtet und nötigenfalls überarbeitet werden.

Am höchsten ist unser Vertrauen in die Genauigkeiten der Tiefenangaben in einem Polygon mit
den Eckpunkten Siblingen – Herdern – Lindau – Weiach, also im Gebiet der OPA91/92-Studie.
Die qualitativ besten Linien befinden sich hier, die Kontrolle durch Bohrungen ist vergleichswei-
se gut, das Liniennetz ist relativ dicht und die projektrelevanten Intervalle liegen nicht zu tief.
Die Hauptschwierigkeit in diesem Gebiet stellt die Molasse dar, die seismisch schlecht abgebil-
det ist, was zu Ungenauigkeiten führt, die sich ins Mesozoikum durchpausen. Diese Unsicherheit
kann nur teilweise durch die recht zahlreichen Molassebohrungen ausgeglichen werden. Inner-
halb des eben abgegrenzten Gebietes ist das Vertrauen in die durch die OPA91/92ige Vintage
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(und natürlich die 3D-Seismik) abgedeckten Gebiete höher als in die älteren Seismiklinien, da
die OPA91/92 Linien von vergleichsweise sehr hoher Auflösung und Qualität sind und da an-
dererseits gut bekannt ist, wie die Daten prozessiert wurden, welche Korrekturgeschwindigkeit
und welche ‘Basis der Lockergesteinsschicht’ verwendet wurde.

Das nächste Gebiet, in dem wir mit einer einigermassen lateral konstanten, in diesem Fall mitt-
leren Ungenauigkeit der Tiefenangaben zu tun haben, liegt innerhalb eines Polygons mit den
Eckpunkten Weiach – Boswil – Pfaffnau – Kaisten, also das Gebiet vom Jura-Südfuss bzw. des
Bözbergs also. Die tektonische Deformation ist dort abschnittsweise relativ gross, das Linien-
netz ist nicht mehr so dicht wie im OPA91/92-Untersuchungsgebiet, und wir befinden uns bereits
relativ weit entfernt von den qualitativ besten Linien. Dagegen ist die Kontrolle durch Tiefboh-
rungen noch recht gut. Innerhalb dieses Polygons günstiger zu bewerten ist das durch die Nagra
1982-1984 abgedeckte Gebiet, da hier bei der Datenbearbeitung durchwegs eine konstante Kor-
rekturgeschwindigkeit von 3000 m/s und ein SRD von 500 m verwendet wurde. Zudem sind die
Unsicherheiten in tektonisch komplexen Gebieten, insbesondere am Jura-Südfuss, grösser.

Südlich der beiden erwähnten Polygone sind die seismischen Daten im Mesozoikum im Allge-
meinen noch recht gut, es gibt jedoch häufig Unsicherheiten betreffend der Korrekturgeschwin-
digkeiten. Auch befinden wir uns dort im Ausbissbereich von OMM und OSM. In den meisten
Fällen mussten die Horizonte BOM und BOS zwischen der jeweiligen Ausbisslinie im Norden
und dem Gebiet im Süden, wo sie kartierbar sind, konstruiert werden, um die Tiefe der mesozo-
ischen Horizonte überhaupt berechnen zu können. Entsprechend unsicher ist dort die Lage der
Molassehorizonte, was sich auch negativ auf unser Vertrauen in die Qualität der Tiefenangaben
der mesozoischen Horizonte niederschlägt.

Weiter gegen die Alpen nehmen die Geschwindigkeiten und auch die Laufzeiten zu den mesozo-
ischen Markerhorizonten zu, was sich mathematisch in grösseren Fehlern bei der Tiefenangabe
niederschlägt. Dort wurde auch von den Erdölgesellschaften wegen der Topographie mit verschie-
denen seismischen Referenzniveaus (SRD) und lateral variierenden Korrekturgeschwindigkeiten
gearbeitet, was zu einer recht grossen Unsicherheit führt. Zudem gibt es in diesem Gebiet kaum
Bohrungen und die einzige, die sich in der unmittelbaren Nähe einer seismischen Linie befindet,
Hünenberg, ist von beschränktem Nutzen, denn sie hat einerseits nur die Basis Tertiär erreicht
und die Linie, die sie kalibrieren könnte (SEAGR750025) ist eine, speziell in der Molasse, quali-
tativ schlechte Linie. Das bedeutet, dass die Seismik dort schlecht geeicht ist. Ferner führt das
Fehlen geeigneter Tiefbohrungen in diesem Gebiet zu sehr unsicheren Geschwindigkeitskarten.
Speziell in der Molasse, wo sowohl radial (wegen differenzieller Kompaktion) wie auch parallel zu
den Alpen (wegen verschiedenen Schuttfächern) tiefenunabhängige Geschwindigkeitsvariationen
zu erwarten sind, ist dieser Mangel an Kontrollbohrungen für genaue Tiefenangaben besonders
hinderlich.
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tation bestehender Seismik und petrophysikalische Interpretation von Fremd- und Eigenbohrungen. Unpubl.
Nagra Interner Bericht.
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