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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 
Für Etappe 2 des Sachplans Geologische Tiefenlager (SGT) wurde im Winter 2011/12 im 
Auftrag der Nagra eine 2D-Reflexionsseismik-Kampagne in der zentralen Nordschweiz durch-
geführt. In den Kantonen Schaffhausen, Zürich, Aargau und Solothurn wurden 20 neue Seis-
mikprofile mit einer Gesamtlänge von 300 km gemessen (Fig. 1-1 und Beil. 1-1). 

Die Explorationskampagne zielte auf die vertiefte Charakterisierung jener potenziellen geo-
logischen Standortgebiete für geologische Tiefenlager in der Nordschweiz ab, die von der Nagra 
im Zuge von SGT Etappe 1vorgeschlagen worden waren (Nagra 2008). Es sind dies die sowohl 
für die Entsorgung von hoch- als auch schwach- und mittelaktiven Abfällen in Betracht gezoge-
nen Standortgebiete Nördlich Lägern und Jura Ost (HAA- und SMA-Lager) sowie die aus-
schliesslich für schwach- und mittelaktive Abfälle vorgesehenen, möglichen Standortgebiete 
Südranden und Jura-Südfuss (SMA-Lager). 

Die neuen Seismikprofile stellen eine Verdichtung des bestehenden 2D-Seismiknetzes dar, 
dessen Profile im Rahmen von SGT Etappe 2 im Vorfeld der Akquisitionskampagne repro-
zessiert worden waren (Rybarzcyk 2012). Die regionale strukturgeologische Auswertung des 
kombinierten 2D-Seismik-Datensatzes im Zeitbereich ist in Madritsch et al. (2013) ausführlich 
dokumentiert. Das prioritäre Ziel dieser Auswertung der Pre-Stack Zeitmigration (PSTM) war 
die Verifikation und Präzisierung des Verlaufs von regionalen Störungen im Nahbereich sowie 
die Identifikation kleinräumiger, eventuell anordnungsbestimmender Störungen innerhalb der 
oben genannten, potenziellen Standortgebiete. Die Interpretation des Grundgebirges wurde 
anschliessend durch Naef & Madritsch (2014) noch lokal verfeinert. 

Zwischen Juli 2013 und Dezember 2013 erfolgte die Datenverarbeitung der 2D-Seismik 
2011/12 in Tiefe. Im Zuge der Bearbeitungssequenz, welche im Bericht von Rybarczyk (2013) 
beschrieben ist, erfolgte eine Pre-Stack Tiefenmigration (PSDM1). Analog zum Vorgehen bei 
der Reprozessierung bestehender Seismikprofile (Rybarczyk 2012) wurde ausserdem eine 
wieder in Zeit zurückgewandelte Version dieser Sektionen (DTconv2) erstellt. 

Im Sommer 2013 wurde Proseis AG mit der Überführung der Zeitinterpretation der seismischen 
Daten in Tiefe beauftragt. Die in Madritsch et al. (2013) dokumentierte, regionale, strukturgeo-
logische Interpretation im Zeitbereich sollte den Ausgangspunkt dafür darstellen. Der Auftrag 
umfasste also die Übertragung dieser bestehenden Zeitinterpretation in Tiefe und, sofern not-
wendig, Anpassungen der Horizont- und Strukturinterpretation aufgrund eines andersartigen 
seismischen Abbilds. Der vorliegende Bericht dient der Dokumentation dieses Arbeitsschritts 
und ist somit als Ergänzung zum Bericht von Madritsch et al. (2013) zu verstehen. 

1.2 Aufbau des vorliegenden Berichts 
Nach der Einleitung wird in Kap. 2 zunächst die Datengrundlage erläutert, insbesondere die ver-
wendeten seismischen Datensätze, die für diesen Bericht neu erstellten synthetischen Seismo-
gramme in Tiefe der zur Verfügung stehenden Bohrungen und die für die Tiefenkonvertierung 
verwendeten Geschwindigkeitsmodelle. 

1  Pre-Stack Depth Migration = Pre-Stack Tiefenmigration 
2  DTconv = Depth-Time conversion 
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Kap. 3 beschreibt das methodische Vorgehen. Dabei wird zunächst nochmals auf die seis-
mischen Markerhorizonte aus der regionalen Zeitinterpretation (vgl. Madritsch et al. 2013) ein-
gegangen, welche die Grundlage für die Umwandlung der Interpretation in Tiefe bildeten. 
Zusätzlich zu den bereits in Madritsch et al. (2013) charakterisierten fünf seismischen Marker-
horizonten wurde im Zuge der in diesem Bericht dokumentierten Interpretationsphase ein 
weiterer seismischer Hilfshorizont im Nahbereich des Top Opalinustons kartiert. Der resul-
tierende neue seismische Hilfshorizont Near-Top Opalinuston (= nTOp) wird an dieser Stelle 
ebenfalls vorgestellt. Anschliessend wird das Vorgehen bei der eigentlichen Tiefenkonver-
tierung der Zeitinterpretation erläutert. Dabei steht einerseits die Methodologie, welche bei der 
Tiefenmigration und Rückwandlung in Zeit angewendet wurde und eine direkte Verknüpfung 
der Zeitinterpretation mit der Tiefeninterpretation erlauben soll, andererseits die Beurteilungs-
kriterien für Anpassungsnotwendigkeiten der Interpretation im Vordergrund. 

In Kap. 4 erfolgt eine Beschreibung der qualitativen Unterschiede im seismischen Abbild 
zwischen der PSTM- und DTconv-Version der neuen 2D-Seismikprofile und den daraus hervor-
gehenden notwendigen Anpassungen in der Horizont- und Bruchkartierung. Diese Erläuterun-
gen werden durch den umfangreichen Anhang zum Bericht ergänzt (abgelegt auf DVD). 
Anhang 1 enthält eine Gegenüberstellung der verschiedenen, interpretierten Versionen der 
neuen 2D-Seismikprofile und stellt den Konnex zum Interpretationsstand von Madritsch et al. 
(2013) her. In Anhang 2 sind skalierte Versionen der finalen PSDM-Profile aller neuen und 
reprozessierten Seismikprofile der Nagra mit Interpretation zusammengestellt3. 

In Kap. 5 wird die Erstellung der regionalen Tiefenkarten kurz erläutert. Das abschliessende 
Kap. 6 ist einer Abschätzung der Ungewissheiten von auf der Seismik basierten Tiefenangaben 
gewidmet.  

In Fig. 1-1 ist eine Übersicht der Seismik (2D-Seismik 2011/12 und ältere prozessierte und nicht 
prozessierte 2D-seismische Linien sowie 3D-Seismik) und Bohrungen im Bereich der betrach-
teten geologischen Standortgebiete sowie die Lage der im Text dargestellten seismischen Profile 
samt Figurennummer dargestellt  

 
  

3  In beiden Anhängen wird in den Profilen für den Bereich des zentralen Nordschweizer Permokarbontrogs die 
Interpretation von Naef & Madritsch (2014) gezeigt. 
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Fig. 1-1: Übersichtskarte Seismik und Tiefbohrungen mit Lage und Figurennummer der im 
Bericht dargestellten seismischen Profile. 
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2 Datengrundlage 
 
Grundsätzliches zur aktuellen seismischen Datengrundlage in der Nordschweiz wurde bereits in 
Madritsch et al. (2013) ausgeführt. Die mehrphasige Datenverarbeitung und Interpretation der 
2D-Seismik in SGT Etappe 2 ist zur allgemeinen Übersicht in Fig. 2-1 nochmals in Form eines 
Flussdiagramms dargestellt. In Beil. 2-1 ist der in SGT Etappe 2 berücksichtigte Seismik-Daten-
satz bestehend aus reprozessierten und neuen Seismikdaten dargestellt. 

Die Datenverarbeitung der neuen 2011/12 2D-Profile im Tiefenbereich wurde von der Firma 
DMT Petrologic GmbH Hannover durchgeführt, welche auch schon die Datenverarbeitung in 
Zeit (Rybarczyk 2013) wie auch die Reprozessierung bestehender Seismikprofile (Rybarczyk 
2012) durchgeführt hatte. Die dabei durchgeführten Arbeitsschritte sind in Rybarczyk (2014) im 
Detail festgehalten. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich deshalb auf die unmittelbar 
für die Interpretation im Tiefenbereich relevanten Datensätze. 

2.1 Bohrungen und synthetische Seismogramme 
Für die Kalibrierung der Tiefeninterpretation standen die gleichen Tiefbohrungen wie für die 
Zeitinterpretation zur Verfügung. Für die sechs, die komplette mesozoische Sequenz erfassen-
den Tiefbohrungen, wurden tiefenlineare synthetische Seismogramme berechnet, wobei die bis-
her für zeitlineare synthetische Seismogramme der Nagra (z.B. Madritsch et al. 2013) einge-
setzte Software (SynSeisGUI© bzw. SynSeisComp©) um diese Multi-Domain Funktionalität 
erweitert werden musste4. 

Beil. 2-2 – 2-7 zeigen die Herleitung der tiefenlinearen synthetischen Seismogramme und den 
Vergleich mit den relevanten seismischen Profilen in ihrer Tiefenversion (PSDM). Die lokal 
gepickten Phasen der einzelnen Horizonte sind ebenfalls angegeben. Dabei ist wie immer zu 
beachten, dass der Seismik-Interpreter eine seismische Phase für die Interpretation auswählen 
muss, die sich regional zuverlässig verfolgen lässt und nicht zwingend jener entspricht, die der 
Leser aufgrund des Vergleichs mit den in Beil. 2-2 – 2-7 gezeigten, kurzen Seismikabschnitten 
(von hier 11 Spuren) vielleicht auswählen würde. 

2.2 Geschwindigkeitsmodelle 
Zentral für die Umwandlung der Seismik und deren Interpretation von Zeit in Tiefe, wie auch 
für die Rückumwandlung in Zeit, sind die dieser Umwandlung zugrunde liegenden Geschwin-
digkeitsmodelle, deren Erstellung einen wesentlichen Schritt in der seismischen Datenver-
arbeitung darstellt (vgl. Rybarczyk 2012 und 2014). 

Grundsätzlich liegen für das Untersuchungsgebiet der Nagra in der Nordschweiz drei unter-
schiedliche Geschwindigkeitsmodelle vor: 

(a) Start-Modell. Dieses Geschwindigkeitsmodell wurde im Rahmen von SGT Etappe 1 von der 
Nagra erarbeitet (Roth et al. 2010). Es handelt sich um ein regionales Geschwindigkeitsmodell, 
das auf Grundlage der Geschwindigkeitsinformationen aller bis 2009 verfügbaren Tiefbohrun-

4  Bei diesem Vorgehen werden die tiefenlinearen Reflexionskoeffizienten mithilfe des Geschwindigkeits- bzw. des 
Checkshot-korrigierten Sonic-Logs – wie bei der Berechnung der zeitlinearen synthetischen Seismogramme 
üblich – zeitumgewandelt. Die Faltung mit dem wie bis anhin frei definierbaren Wavelet erfolgt im Zeitbereich, 
bevor die so gewonnenen zeitlinearen, synthetischen seismischen Spuren mit dem gleichen Geschwindigkeitslog 
mit einem regelmässigen Abtastintervall wieder in den Tiefenbereich transformiert werden. 
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gen generiert wurde. Das ursprünglich als Stapel von Intervallgeschwindigkeitsrastern 
bestehende Modell wurde im Zuge der Reprozessierung von Rybarczyk (2012) in ein 3D-
Geschwindigkeitsmodell umgewandelt und anschliessend als Eingabemodell für das Repro-
cessing der bestehenden Seismikprofile verwendet (deshalb die Bezeichnung Start-Modell). 

(b) PSDM-Modell. Bei der Berechnung der Pre-Stack Tiefenmigration (PSDM, vgl. Kap. 2.3) 
der reprozessierten Profile wurde ein iteratives tomographisches Verfahren eingesetzt 
(Rybarczyk 2012, 2014), bei dem die Startmodell-Geschwindigkeiten sukzessive angepasst 
wurden. Weil diese Anpassung Profil für Profil stattfindet, entstehen an den Kreuzungen der 
PSDM-Stapelungen Misfits und die Korrelation mit den Bohrungen ist nicht mehr zwingend 
gewährleistet. Dieses Modell, das nur für die reprozessierten Profile existiert (s. unten), ist das 
PSDM-Geschwindigkeitsmodell. 

(c) Depthing-Modell. Zur Behebung der erwähnten Tiefenfehler (Misfits etc.) wurde am Ende 
der Reprozessierung der bestehenden Seismikprofile ein sogenanntes Depthing durchgeführt, 
bei dem diese Unstimmigkeiten an Bohrungen und an Linienkreuzungen durch ein Editieren des 
PSDM-Geschwindigkeitsmodells korrigiert wurden (Rybarczyk 2012, 2014). Das resultierende 
Geschwindigkeitsmodell wird als Depthing-Modell bezeichnet. Für die Erstellung der 
Geschwindigkeitsmodelle der Seismikprofile der Messkampagne 2011/12 konnte im Anschluss 
an die Reprozessierung ein vereinfachtes Vorgehen gewählt werden. Die Depthing-Geschwin-
digkeitsmodelle für diese neuen Profile wurden dabei ausgehend von Kreuzungspunkten mit 
reprozessierten Profilen mittels einer profilbezogenen Interpolation abgeleitet (vgl. Rybarczyk 
2014). 

Für die neuen 2011/12 Seismikprofile gibt es daher nur noch jeweils ein Geschwindigkeits-
modell, das erweiterte Depthing-Modell, und eine Tiefenbearbeitung, die Pre-Stack Tiefen-
migration (PSDM). Es ist zu beachten, dass die Namensgebung hier zu Missverständnissen 
führen kann. Die als 'PSDM Stack' in Rybarczyk (2014) bezeichnete Version ist das Pendant zu 
der als 'PSDM Depthing' in Rybarczyk (2012) und in Fig. 2-2 bezeichneten Endversion der 
reprozessierten Seismik, da sie dank dem Depthing-Geschwindigkeitsmodell an den Kreuzun-
gen stimmig ist und die Tiefbohrungsbefunde berücksichtigt (in Fig. 2-2 ist diese Entsprechung 
farblich hervorgehoben). 

2.3 Seismische Profile 
Als Ergebnis der seismischen Datenverarbeitung (Rybarczyk 2012, 2013, 2014) lagen für die 
seismische Interpretation verschiedene Versionen der 2D-Seismikprofile vor, die im Folgenden 
kurz charakterisiert werden. Die Beziehung dieser unterschiedlichen Profilversionen zueinander 
ist in Fig. 2-1 schematisch dargestellt. Für einen Vergleich des allgemeinen seismischen 
Abbilds der verschiedenen Versionen wird an dieser Stelle auf den Bericht von Rybarczyk 
(2014) verwiesen. 

Das Bezugsniveau für die neuen seismischen Zeit- und Tiefenprofile wurde, in Analogie zu den 
früheren Seismik-Untersuchungen der Nagra (vgl. Sprecher & Müller 1986, Diebold et al. 1991, 
Naef et al. 1995, Birkhäuser et al. 2001 und Roth et al. 2010), auf 500 m ü.M. festgelegt. Die 
Phasenlage der bearbeiteten Seismik entspricht der SEG inversen (EU) Polaritätskonvention, 
d.h. ein positiver Impedanzsprung wird durch eine positive Zahl auf dem elektronischen 
Medium und als schwarzer 'Peak' im Amplitudenbild dargestellt. 
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Fig. 2-1: Generelles Flussdiagramm zur Übersicht der Auswertung des 2D-Seismik-Daten-

satzes in SGT-E2. 
Details zum Vorgehen bei der Datenverarbeitung in Tiefe sind ausserdem in Fig. 2-2 darge-
stellt. 
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2.3.1 Pre-Stack Zeitmigration (PSTM) 
Hierbei handelt es sich um die Version der seismischen Datenverarbeitung im Zeitbereich (vgl. 
Rybarczyk 2013), die für die Zeitinterpretation der neuen seismischen Profile der Akquisitions-
kampagne 2011/12 verwendet wurde. Die Interpretation dieser Sektionen, die in Madritsch et al. 
(2013) im Detail dokumentiert ist, stellt die Grundlage für die weiterführende Überführung der 
Horizonte und Störungen in Tiefe dar. 

2.3.2 Pre-Stack Tiefenmigration (PSDM) 
Die Pre-Stack Tiefenmigration stellt für die neuen 2011/12 2D-Profile das Endprodukt der seis-
mischen Datenverarbeitung im Tiefenbereich dar (vgl. Rybarczyk 2014). Sie wurde für die 
neuen Profile mithilfe des Depthing-Geschwindigkeitsmodells berechnet. Die finale, tiefenkon-
vertierte Interpretation der seismischen Profile (s. Kap 4.3) passt zu dieser Version. Ihre Ent-
sprechung bei den reprozessierten Profilen ist die als 'PSDM Depthing' bezeichnete, ebenfalls 
mit dem Depthing-Geschwindigkeitsmodell berechnete Tiefenversion. 

2.3.3 Tiefe-Zeit-Konversion (DTconv) 
Bei dieser Version der seismischen Profile handelt es sich um die in den Zeitbereich zurück-
gewandelte Pre-Stack Tiefenmigration. Diese Konvertierung erfolgte für die neuen Profile unter 
Anwendung der Depthing-Geschwindigkeitsmodelle (vgl. Kap. 2.2 und Fig. 2-2). Im Gegensatz 
zum Ablauf bei der Neubearbeitung der bestehenden Seismikprofile (Rybarczyk 2012) stellt die 
DTconv-Version der neuen Profile nicht mehr ein Zwischen- sondern das Endprodukt dar 
(Fig. 2-2). 

Ein praktischer Vorteil dieser Zeitsektion gegenüber der ursprünglichen Pre-Stack Zeitmigration 
besteht darin, dass eine darauf durchgeführte Interpretation mit Hilfe des Depthing-Geschwin-
digkeitsmodells wieder unmittelbar in den Tiefenbereich umgewandelt und auf die Pre-Stack 
Tiefenmigration übertragen werden kann (vgl. Kap. 3). Für die Interpretation der reprozessierten 
Profile im Zeitbereich wurde in Madritsch et al. (2013) aus diesem Grund bereits auf diese 
DTconv-Version der Zeitsektionen zurückgegriffen. 
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Fig. 2-2: Schema zur gegenseitigen Beziehung der Produkte der seismsichen Datenver-
arbeitung im Zeit- und Tiefenbereich für die reprozessierten und die neuen Profile. 
Im Zuge der Reprozessierung wurde für die Tiefenkonvertierung in mehreren Iterations-
schritten das Depthing-Geschwindigkeitsmodell erarbeitet. Die Tiefenkonvertierung der 
neuen 2D-Seismik 2011/12 konnte dann direkt mit dem finalen Depthing-Geschwindig-
keitsmodell aus der Reprozessierung erfolgen das entlang der neuen Profile erweitert 
wurde. 
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3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Allgemeine Vorgehensweise 
Die regionale Interpretation des gesamten 2D-Seismik-Datensatzes im Zeitbereich auf Basis von 
Madritsch et al. (2013) diente als Grundlage für die Ausgabe von Horizonten und Störungen in 
Tiefe. Es kamen dieselben seismischen Markerhorizonte zur Anwendung, zusätzlich wurde der 
Hilfshorizont Near-Top Opalinuston kartiert (Kap. 3.2). 

Die Zeitinterpretation der neuen Seismikprofile der Kampagne 2011/12 wurde ursprünglich auf 
der PSTM-Version durchgeführt. Für eine effiziente Tiefenkonvertierung musste diese Interpre-
tation zunächst auf die DTconv-Version der Seismikprofile übertragen werden (Kap. 3.3). Zum 
Teil waren für diese Übertragung lokale Anpassungen der Ausgangsinterpretation notwendig. 
Für die reprozessierten Seismikprofile war die Interpretation in Zeit hingegen bereits auf Basis 
der DTconv-Version der Sektionen durchgeführt worden (Madritsch et al. 2013). Aufgrund der 
im Zuge der Reprozessierung geleisteten Vorarbeiten mit der Erstellung von Bohrungskorrela-
tionen und synthetischen Seismogrammen sowie der Depthing-Geschwindigkeitsmodelle (vgl. 
Kap. 2) konnte die Interpretation der DTconv-Sektionen direkt in Tiefe umgewandelt werden 
(vgl. Kap. 3.4). 

Sowohl für die angepasste Zeitinterpretation auf der DTconv-Version als auch für die konver-
tierte Interpretation in Tiefe wurde für die Erstellung von Tiefenkarten (Ribbon Maps) 
abschliessend eine Mistie-Analyse und -Korrektur erstellt (vgl. Kap. 5). 

3.2 Kartierte seismische Horizonte 
Für die Interpretation der 2D-Seismikdaten in Tiefe sind die fünf seismischen Markerhorizonte 
des Mesozoikums aus Madritsch et al. (2013) übernommen worden. Für Übertragung und 
Anpassung der Markerhorizonte auf die DTconv-Version der seismischen Profile (vgl. 
Kap. 3.3) gelten grundsätzlich dieselben Pickparameter wie für die PSTM-Version (vgl. 
Madritsch et al. 2013), insbesondere dieselben seismischen Ereignisse wie positive oder nega-
tive Loops (Peaks oder Troughs) und Nulldurchgänge (-/+ Zerocrossings oder +/- Zerocros-
sings). Diese werden in Kap. 3.2.1 nochmals kurz skizziert. 

Zusätzlich wurde im Zuge dieser Interpretationsphase auch erstmals der seismische Hilfshori-
zont Near-Top Opalinuston regional kartiert. Auf Ausführungen zum diesbezüglichen Vorgehen 
wird in Kap. 3.2.2 gesondert eingegangen. 

3.2.1 Markerhorizonte 

1. Basis Tertiär / Top Malm (Abkürzung = BTe): Die verkarstete Oberfläche des Top Malm 
bzw. der Basis Tertiär mit wechselhaftem und teilweise diskontinuierlichem seismischem 
Ausdruck macht auch auf der DTconv-Version die Identifikation dieses Markerhorizonts 
schwierig. Der Übergang vom Mesozoikum zum Tertiär ist seismisch oft mit einem hoch-
amplituden Doppelloop reflektiert, welcher auf Seismiklinien aus verschiedenen Seismik-
kampagnen auch verschieden stark ausgeprägt ist. Auch auf der DTconv-Version wird 
dieser Markerhorizont als positiver Loop (Peak) gepickt, bei Ausprägung eines Doppelloops 
generell der obere. An einzelnen Linienkreuzungen, wo das seismische Abbild zwischen 
Linien trotz den im Zuge der Datenverarbeitung in Zeit vorgenommenen Misfit-Korrekturen 
(vgl. Rybarczyk 2013) unstimmig erscheint, wurde auf eine möglichst nahtlose Kartierung 
des BTe-Markerhorizonts geachtet. 
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2. Basis Malm / Top Dogger (Abkürzung = BMa): Für diesen Markerhorizont mit stark 
wechselhaftem Charakter gelten bei der DTconv-Anpassung dieselben Einschränkungen 
wie bei der PSTM-Interpretation. Über weite Bereiche erfolgt die Kartierung der Basis 
Malm, bedingt auch durch abschnittsweise verminderte seismische Datenqualität, oft als 
konstruktive Interpolation zwischen den Bohrungen und interpretierten Linien, als durch ein 
strenges Verfolgen eines spezifischen, lithostratigraphisch bedingten Loops. Der BMa-
Markerhorizont wird aus diesen Gründen auch hier gebietsweise als ein Peak, ein Trough 
oder ein Nulldurchgang kartiert. 

3. Top Lias / Basis Opalinuston (Abkürzung = TLi): Die Basis Opalinuston ist in der Bohr-
lochgeophysik als deutlicher Impedanzsprung gut definiert. Auf den seismischen Profilen 
markiert der TLi-Markerhorizont ebenfalls den Wechsel vom seismisch meist transparenten 
reflexionsarmen Opalinuston im Hangenden zum reflektiven Lias im Liegenden. Der TLi-
Markerhorizont wird auch auf den neuen 2D-Seismiklinien der Kampagne 2011/12 als ein 
Peak gepickt. Der Impedanzsprung zwischen dem Opalinuston und dem Lias ist im Osten 
wesentlich weniger ausgeprägt als im Südwesten (z.B. Bohrung Schafisheim), was sich ent-
sprechend in niedrigeren und lateral stärker variierenden Amplituden des entsprechenden 
Loops äussert. Bei der Interpretation der DTconv- und PSDM-Versionen wird das Picking 
des TLi-Markerhorizonts dank dem gegenüber der PSTM-Version meist leicht besseren 
Signal/Rausch-Verhältnis noch weiter erleichtert. 

4. Top Muschelkalk (Abkürzung = TMk). Im grössten Teil des Untersuchungsgebiets drückt 
sich der Markerhorizont Top Muschelkalk in den seismischen Profilen als ein deutlicher 
Trough aus. Mit steigender Tiefe kann aber der seismische Charakter zu einem Peak (Süd-
lich Zürich Nordost und Region Pfaffnau) wechseln. Zwischen den PSTM- und DTconv-
Versionen der seismischen Daten bestehen für die Interpretation dieses Horizonts keine 
Qualitätsunterschiede. 

5. Basis Mesozoikum (Abkürzung = BMz). Der Markerhorizont BMz besitzt einen regional 
sehr variablen Charakter und ist wie schon auf der PSTM-Version auch auf der DTconv-
Version der seismischen Profile schwierig zu kartieren. Dies wird einerseits auf die wech-
selnden lithostratigraphischen Verhältnisse im Hangenden (Wellendolomit oder Bunt-
sandstein) und im Liegenden (Perm oder Kristallin) zurückgeführt, andererseits aber auch 
auf seine Tiefenlage. Bei der Kartierung des BMz-Markerhorizonts auf der DTconv-Seis-
mik wurde versucht, die stratigraphische Basis des Mesozoikums und nicht den teilweise 
reflektiveren Wellendolomit zu kartieren. Der Markerhorizont BMz wird im seismofaziellen 
Sinne an der Basis des darüber liegenden reflektiven Pakets gepickt, was oft einem Trough 
entspricht. 

In stark strukturierten Gebieten, zum Beispiel den Überschiebungszonen im Bereich des 
Faltenjuras oder auch Abschnitten mit stark verminderter Datenqualität, kann die Basis des 
Mesozoikums meist nur konzeptionell interpoliert und eingezeichnet werden. Auf eine 
detaillierte Kartierung dieses Horizonts wurde auch in Anbetracht der teils grossen Unter-
schiede zwischen den PSTM- und DTconv-Versionen in diesen Gebieten (vgl. Kap. 4) 
bewusst verzichtet. 

3.2.2 Hilfshorizont Near-Top Opalinuston 
Der seismische Hilfshorizont Near-Top Opalinuston (Abkürzung = nTOp) wurde zusätzlich zu 
den bereits in Madritsch et al. (2013) kartierten seismischen Markerhorizonten in der im vor-
liegenden Bericht beschriebenen Interpretationsphase neu kartiert. Wie bei den Markerhori-
zonten wurde versucht, den nTOp-Horizont mit den synthetischen Seismogrammen (vgl. 
Madritsch et al. 2013) gebietsweise zu identifizieren, zu kalibrieren und ausgehend von den 
Bohrungen radial zu interpretieren (siehe Fig. 3-1 bis 3-5). 
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Basierend auf den in Zeit konvertierten und auf die Seismik überspielten Tops der existierenden 
Tiefbohrungen wurde die nächst tiefere, lateral kontinuierliche, negative Reflexion (i.e. Trough) 
als nTOp-Horizont kartiert (siehe Fig. 3-3 und 3-5). In diesem Sinne widerspiegelt der kartierte 
seismische Hilfshorizont nicht exakt den stratigraphischen Top des Opalinustons, sondern einen 
kontinuierlichen seismischen Kontrast darunter. Er ist dementsprechend nur als Annäherung an 
den stratigraphischen Top des Opalinustons zu verstehen (daher die Bezeichnung 'Near-Top 
Opalinuston'). 

Innerhalb des strukturellen und stratigraphischen Gerüsts der BMa- und TLi-Markerhorizonte 
aus der PSTM-Interpretation hat sich besonders in den Gebieten um Benken, Weiach und 
Schafisheim gezeigt, dass sich bei der unterschiedlichen Datenqualität der Linien aus verschie-
denen Seismikkampagnen oft kein durchgehend kartierbares seismisches Ereignis festlegen 
lässt. Aus diesem Grund ist die Kartierung des nTOp-Horizonts des Öfteren und vor allem in 
den oben genannten Gebieten mit grösseren Picking-Ungewissheiten behaftet. Daraus und auch 
aus dem nicht auf diesen Hilfshorizont abgestimmten Geschwindigkeitsmodell ergeben sich im 
Folgenden auch tendenziell grössere Ungewissheiten hinsichtlich der Tiefenlage dieses 
Hilfshorizonts (vgl. Kap. 3.4 und 6). 
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Fig. 3-1: Kartierung des nTOp-Hilfshorizonts im Bereich der Sondierbohrung Benken. 
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Fig. 3-2: Kartierung des nTOp-Hilfshorizonts im Bereich der Sondierbohrung Weiach. 
Die Seismiklinie 82-NS-70 ist gegenüber der Bohrung um + 18 ms geshiftet, um eine 
visuelle Übereinstimmung der Tops des Abschnitts TLi – nTOp mit den entsprechenden 
Horizonten zu erzielen. 
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Fig. 3-3: Kartierung des nTOp-Hilfshorizonts im Bereich der Sondierbohrung Riniken. 
Die Seismiklinie ist gegenüber der Bohrung um (+) 5 ms geshiftet, um eine visuelle Überein-
stimmung der Tops mit den entsprechenden Hauptmarkerhorizonten zu erzielen. Im Zuge der 
Anpassung des BMa-Markerhorizonts bei der Übertragung und Anpassung der Zeit-
interpretation (Kap. 4.1.1) wurde auch der seismische Hilfshorizont nTOp für ein konsistentes 
Picking auf reprozessierter und neuer 2D-Seismik 2011/12 (s. Fig. 4-2) im Raum Jura Ost / 
Riniken einen negativen Loop tiefer gepickt als vom Top in der Bohrung suggeriert. 
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Fig. 3-4: Kartierung des nTOp-Hilfshorizonts im Bereich der Sondierbohrung Schafisheim. 
Die Seismiklinie 83-NS-22 ist gegenüber der Bohrung um + 20 ms geshiftet, um eine visu-
elle Übereinstimmung der Tops des Abschnitts TLi – nTOp mit den entsprechenden Hori-
zonten zu erzielen. 
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Fig. 3-5: Beispiel eines nTOp-Hilfshorizont-Picks als nächst tiefere, kontinuierliche Refle-

xion mit einer negativen Amplitude. 
Die Seismiklinie 91-NO-75 ist gegenüber der Bohrung um + 18 ms geshiftet, um eine visu-
elle Übereinstimmung der Tops mit den Hauptmarkerhorizonten Basis Malm und Basis 
Opalinuston zu erzielen. Aus Gründen der besseren Kartierbarkeit wird die dem strati-
graphischen Top des Opalinustons nächst tiefer gelegene, kontinuierliche Reflexion als 
nTOp gepickt. Die diskontinuierliche Reflexion bzw. das Reflexionsbild beim strati-
graphischen Top wäre, besonders westlich der Bohrung Weiach, für eine konsistente Kar-
tierung nicht geeignet.  
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3.3 Anpassung der Zeitinterpretation 
Bei der Umwandlung der Zeitinterpretation in Tiefe wurde zunächst eine Übertragung der Inter-
pretation von der PSTM auf die DTconv-Version vorgenommen. Bei letzterer handelt es sich 
wie bereits in Kap. 2 erläutert ebenfalls um eine Zeitsektion, die sich aus einer Rückwandlung 
der PSDM-Version ableitet. Für das Übertragen der PSTM-Zeitinterpretation auf die DTconv-
Version wurden die prozessierten DTconv-Profile in eine Kopie desjenigen seismischen Inter-
pretationsprojekts5 geladen, worin die PSTM-Interpretation vorgenommen wurde. Die seis-
mischen Horizonte wie auch die kartierten Strukturen wurden anschliessend innerhalb des 
kopierten Projekts ebenfalls kopiert und konnten mit der DTconv-Seismik dargestellt werden. 

Eine Gegenüberstellung von PSTM- und DTconv-Version zeigt lokal Unterschiede im seis-
mischen Abbild (vgl. Rybarczyk 2013 sowie Kap. 4 und Anhang 1). Diese Unterschiede mach-
ten vereinzelt lokale Anpassungen der ursprünglichen in Madritsch et al. (2013) gezeigten Inter-
pretation notwendig. Diese Anpassungen gehen aus der Gegenüberstellung der unterschied-
lichen Interpretation in Anhang 1 hervor und werden in Kap. 4 im Detail diskutiert. An dieser 
Stelle kann vorweg genommen werden, dass diese Anpassungen der Interpretation in den aller-
meisten Fällen nur sehr lokalen Charakter haben. Betreffend die Geometrie von regionalen 
Störungszonen sowie lokalen Strukturen mussten nur sehr unwesentliche Veränderungen 
vorgenommen werden. 

Sofern notwendig, erfolgte die Anpassung der seismischen Markerhorizonte an das seismische 
Abbild der DTconv-Version entsprechend ihren lokal und regional definierten Picking-Kriterien 
(vgl. Kap. 3.2). Bei der Anpassung von Brüchen wurde so vorgegangen, dass ein Bruch aus der 
PSTM-Interpretation grundsätzlich unverändert belassen wurde, solange der ursprüngliche 
Bewegungssinns und die -richtung der Störungen in der DTconv-Seismik noch beobachtet oder 
zumindest nachvollzogen werden konnte (z.B. wenn eine Abschiebung mit unterbrochenen 
Reflexionen in der PSTM-Version in der DTconv-Version nur abgeschwächt als eine Flexur mit 
gleichbleibender Bewegungsindikation in Erscheinung tritt). Nur in seltenen Fällen waren die 
Unterschiede in der Reflexionsgeometrie und -kontinuität so gross, dass auf Basis der PSTM-
Version kartierte Brüche verworfen oder bei der DTconv-Version neue Brüche eingeführt 
werden mussten (vgl. Kap. 4). 

3.4 Tiefenkonvertierung der Zeit-Interpretation 
Die direkte arithmetische Verknüpfung zwischen der interpretierten Zeit- (DTconv-) und der 
Tiefenversion (PSDM) basierend auf dem verwendeten Geschwindigkeitsmodell erlaubt eine 
effiziente und konsistente Zeit-Tiefen-Konvertierung der seismischen Interpretation (vgl. 
Kap. 2). In diesem Zusammenhang wurden von Proseis AG für die automatisierte Tiefenkon-
vertierung der Horizonte und der Brüche zwei MATLAB-Skripte entwickelt: TWT2Z© bzw. 
TWT2Z_F©. Die Interpretation wurde im ASCII-Format aus dem Seisvision Zeitinterpretations-
projekt exportiert und zusammen mit allen Geschwindigkeitssektionen (im SEG-Y bzw. 
Seismic Unix Format) zur weiteren Verarbeitung in das Programm MATLAB eingelesen. Nach 
der Tiefenkonvertierung wurde die Interpretation im ASCII-Format wieder herausgeschrieben 
und in ein Seisvision Tiefen-Interpretationsprojekt eingelesen. Dabei zeigte sich, dass die auto-
matische, arithmetische Tiefenumwandlung die Horizonte nicht überall exakt dorthin in die 
Phase brachte, in der sie in Zeit (DTconv) gepickt wurden. Dies machte allerdings nur lokale 
und geringfügige, für die strukturelle Interpretation nicht signifikante weitere Anpassungen in 
den neuen Tiefenprofilen notwendig. 

5  Landmark Geographix Seisvision Version 2013.0.1; Build 9224. 
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Für den Hilfshorizont Near-Top Opalinuston besteht bei der Tiefenkonvertierung gegenüber den 
anderen Markerhorizonten eine grundsätzliche Ungewissheit, die auf der mangelnden Differen-
zierung des der Tiefenkonvertierung zugrundeliegenden Geschwindigkeitsmodells zurückzu-
führen ist. Dieses Geschwindigkeitsmodell ist, wie in Kap. 2.2 ausgeführt, das Depthing-
Geschwindigkeitsmodell, welches eine Verfeinerung des Startmodells darstellt. Beim Start-
modell wurden Intervallgeschwindigkeiten aus den Tiefbohrungen extrahiert und lateral inter-
poliert. Eines dieser Intervalle vertikal konstanter Geschwindigkeit war der gesamte Dogger, 
also ohne Unterscheidung zwischen oberem Dogger und Opalinuston. Geschwindigkeitskon-
traste innerhalb dieses Intervalls sind in diesem Geschwindigkeitsmodell nicht abgebildet. 
Solche Kontraste sind aber vor allem im Westen des Untersuchungsgebiets (ca. westlich der 
Aare) gegeben. Dort ist im Oberen Dogger die Hauptrogenstein-Formation ausgebildet, welche 
im Vergleich zum Opalinuston hohe seismische Geschwindigkeiten aufweist. Es ist deshalb 
davon auszugehen, dass die hier durchgeführte regionale Tiefenkonvertierung vor allem in 
diesem Teil des Untersuchungsgebiets einen zu untief liegenden Near-Top Opalinuston ergibt6. 

 

6  Eine versuchsweise Neuberechnung des Near-Top Opalinuston mittels Intervallgeschwindigkeiten aus Tief- und 
Erdwärmesondenbohrungen aus dieser Region ergab eine Tiefendifferenz von ca. + 20 bis + 40 m. Diese 
Differenz liegt im Rahmen der hier ausgewiesenen Ungewissheiten für Tiefenangaben dieses Horizonts (vgl. 
Kap. 6). 
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4 Ergebnisse der Zeit-Tiefenwandlung 
 
Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse der Zeit-Tiefenumwandlung zunächst allgemein 
und anschliessend spezifisch für jedes der neuen 2D-Seismikprofile erläutert. Erklärend zu 
diesen Erläuterungen wird auf Anhang 1 dieses Berichts verwiesen, der eine Gegenüberstellung 
der verschiedenen Seismikprofil-Versionen mit entsprechender Interpretation enthält. Daneben 
sei ausserdem nochmals der Bericht von Rybarczyk (2014) erwähnt, in welchem sämtliche Pro-
filversionen in nicht interpretierter Form dargestellt sind. 

4.1 Allgemeiner Überblick 
Bei der Zeit-Tiefen-Konvertierung der regionalen Strukturinterpretation von Madritsch et al. 
(2013) müssen zweierlei Aspekte beachtet werden. Einerseits ist dies die Übertragung der Zeit-
interpretation von der damals interpretierten PSTM- auf die DTconv-Version der Seismik. 
Dabei wurden teilweise lokale Anpassungen der Horizont- und Strukturinterpretation notwen-
dig. Andererseits ist es die eigentliche Tiefenkonvertierung der Zeitsektion und ihrer Interpreta-
tion selbst (d.h. die Umwandlung der Interpretation von der DTconv- zur PSDM-Version), 
welche strukturell unterschiedliche Geometrien erzeugen kann. Hierbei müssen mögliche Ein-
flüsse des Geschwindigkeitsmodells auf strukturgeologisch relevante Veränderungen des seis-
mischen Abbilds berücksichtigt werden. 

4.1.1 Übertragung und Anpassung der Zeitinterpretation 
Die beiden Zeitversionen der seismischen Sektionen PSTM und DTconv weisen ein teilweise 
unterschiedliches seismisches Abbild auf (vgl. auch Rybarczyk 2014). Für den Bereich des 
Mesozoikums liefert die DTconv-Version im Allgemeinen mit einem besseren Signal/Rausch-
Verhältnissen und generell kontinuierlicheren Reflexionen ein, regional betrachtet, deutlicheres 
Abbild des Untergrunds. Nur in Einzelfällen erscheint das seismische Abbild der DTconv- 
gegenüber der PSTM-Version abschnittsweise verschlechtert. Dies betrifft z.B. das Intervall 
Trias – Malm auf den Profilen im Standortgebiet Jura-Südfuss (Anhang 1). 

Auf das Picking der mesozoischen Markerhorizonte haben diese Abbildungsunterschiede 
unmittelbar nur sehr lokale Auswirkungen und auf die strukturgeologische Interpretationen 
meist gar keinen Einfluss (siehe Fig. 4-1). Einen Sonderfall stellt die Anpassung des BMa-Hori-
zonts im Bereich Riniken / Jura Ost dar. Diese ergab sich aus einer Evaluation des tiefengewan-
delten Horizonts, der in seiner ursprünglichen Form, gemäss aktuellen stratigraphischen Kon-
zepten, unrealistisch hohe Mächtigkeiten für das TLi-BMa-Intervall ergeben hätte und deshalb 
in diesem Gebiet nachträglich ca. 20 ms tiefer gepickt wurde (vgl. Fig. 4-2). 

Hinsichtlich der Kartierung von Brüchen haben die Unterschiede im seismischen Abbild in eini-
gen Fällen zur Folge, dass auf der PSTM-Version noch sichtbare Diskontinuitäten in den Refle-
xionen in der DTconv-Version nicht mehr erscheinen. Vereinzelt kann dies zur Folge haben, 
dass die Kartierung eines Bruchs nach den in Madritsch et al. (2013) genannten Kriterien in der 
DTconv-Version derselben Linie nicht mehr nachvollzogen werden kann (Fig. 4-3). Unter 
Berücksichtigung der Kriterien für Interpretationsanpassungen bei der Übertragung der PSTM-
Interpretation auf die DTconv-Sektionen (s. Kap. 3.2) ergab sich für die strukturelle Interpre-
tation der DTconv-Versionen gegenüber den Ergebnissen von Madritsch et al. (2013) trotzdem 
nur sehr wenig Anpassungsbedarf (vgl. Kap. 5.2 und Anhang-1). Tendenziell wurden an den auf 
Basis der PSTM-Version kartierten und in Madritsch et al. (2013) dokumentierten Brüchen fest-
gehalten. 
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Fig. 4-1: Anpassen der PSTM-Horizont- und Bruchinterpretation an die DTconv-Seismik. 
Die Unterschiede im seismischen Reflexionsbild zwischen der PSTM-Version der Linie 11-
NS-35 und der DTconv-Version sind vereinzelt deutlich sichtbar. Allgemein liefert letztere 
ein besseres Abbild des Untergrunds. Andererseits ergeben sich für die Horizont- und 
Bruchkartierung, abgesehen von der allgemeinen Anpassung der Horizont-Picks an die 
DTconv-Version, nur unwesentliche Unterschiede, wie beispielsweise an der Basis Meso-
zoikum zwischen CMP 5550 und 6000. In der DTconv-Version ist der Horizont Near-Top 
Opalinuston neu hinzugekommen. 
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Fig. 4-2: Anpassen der Basis Malm-Interpretation im Standortgebiet Jura Ost. 
Gegenüber der PSTM-Version der zusammengehängten Linie 11-NS-06/11-NS-35 wurde 
auf der DTconv-Version, im Einklang mit aktuellen stratigraphischen Konzepten, die Basis 
Malm ca. 20 ms tiefer gepickt, um unrealistisch hohe Mächtigkeiten des TLi-BMa-Inter-
valls zu vermeiden. Anders als bei der Bohrung Riniken, wo der BMa-Horizont eher einem 
Nulldurchgang +/- entspricht (Beil. 2-5), wird hier der Horizont regional als positive 
Amplitude ('Peak') gepickt. Auf der DTconv-Version wurde der zusätzliche Hilfshorizont 
Near-Top Opalinuston dort kartiert, wo eine lateral sehr kontinuierliche Reflexion mit einer 
negativen Amplitude zu verfolgen ist. Aufgrund des wesentlich deutlicheren seismischen 
Abbilds wurde an der Basis des Mesozoikums zwischen CMP 7280 und 7560 in der 
DTconv-Version eine weitere Abschiebung erfasst. 
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Fig. 4-3: Verbesserung des Signal/Rausch Verhältnisses der seismischen Reflexionen in der 
DTconv-Version. 
Der Vergleich der PSTM- gegenüber der DTconv-Version der Linie 11-NS-04 zeigt letztere mit 
einem besonders oberhalb des Top Lias allgemein kontinuierlichen Reflexionsbild. Einige der in 
der PSTM-Version noch deutlich erkennbaren Störungen sind in der DTconv-Version nicht 
mehr so deutlich oder gar nicht mehr erkennbar. Diese Strukturen wurden bei der Interpretation 
in Tiefe trotzdem weiter mitgeführt. Desweiteren illustriert der Vergleich auch deutlich die 
Anpassung des BMa-Horizonts (s. Fig. 4-2). 
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Auch im Bereich des Grundgebirges hat sich die Abbildungsqualität zwischen der PSTM- und 
der DTconv-Version zumeist verbessert, was sich durch eine erhöhte Kontinuität der Reflexio-
nen äussert. Im Bereich des nachgewiesenen Nordschweizer Permokarbontrogs (Region Jura 
Ost und Nördlich Lägern) werden troginterne Ablagerungs- und Bruchstrukturen so noch deut-
licher sichtbar. Im Standortgebiet Jura-Südfuss lässt sich die Vermutung von Permokarbon-Vor-
kommen durch das verbesserte Abbild der DTconv-Versionen der neuen seismischen Profile 
etwas erhärten. Im Standortgebiet Südranden erscheint das seismische Abbild im Grundgebirge 
verbessert, unzweideutige Hinweise auf Permokarbon-Vorkommen fehlen aber weiterhin. Gene-
rell ergaben sich aufgrund des unterschiedlichen seismischen Abbilds zwischen der PSTM- und 
der DTConv-Version aber keine Notwendigkeiten für signifikante Änderungen der bereits in 
Madritsch et al. (2013) gezeigten Interpretation des Grundgebirges (vgl. Anhang-1). 

4.1.2 Tiefenkonvertierung der Zeitinterpretation 
In Kap. 2 und 3 wurde dargelegt, wie die DTconv-Version der neuen 2D-Seismik 2011/12 
mittels des erweiterten Depthing-Geschwindigkeitsmodells mit der PSDM-Version arithmetisch 
verknüpft ist. Dies erlaubte grundsätzlich eine effiziente und konsistente Zeit-Tiefen-Konvertie-
rung der auf der DTconv-Version durchgeführten Interpretation. Die Ergebnisse der Tiefenkon-
vertierung sind dabei stark abhängig von der Güte der Geschwindigkeitsmodelle des jeweiligen 
Profils (vgl. Anhang 1). 

In Allgemeinen widerspiegelt die tiefenkonvertierte Seismik und Interpretation das strukturelle 
Abbild in Zeit. Bei besonders raschen, lateralen Geschwindigkeitsveränderungen und/oder mar-
kanten Geschwindigkeitssprüngen im Modell, kann sich das strukturelle Abbild in Tiefe aber 
signifikant von demjenigen in Zeit unterscheiden. Solche Konstellationen sind besonders im 
Bereich von markanten Überschiebungen zu erkennen, wie etwa unter der Jura-Hauptüberschie-
bungszone (s. Fig. 4-4) oder entlang der Mandach-Überschiebung (siehe Fig. 4-5). Im Bereich 
der Jura-Hauptüberschiebungszone können die Geschwindigkeitswechsel im Modell sogar zu 
einer Reliefumkehr führen, d.h. aus einer Hochzone in Bezug auf die Basis Mesozoikum in der 
Zeitsektion wird eine Senke in der Tiefensektion. Die Zeit-Tiefen-Konvertierung der Seismik-
interpretation ist in diesen Bereichen, vor allem aber unterhalb der Hauptüberschiebungszone 
mit grösseren Ungewissheiten behaftet, die vom verwendeten Geschwindigkeitsmodell her-
rühren (siehe auch Kap. 6), und entsprechend vorsichtig müssen, besonders im Bereich von 
markanten Störungszonen, die Tiefenangaben in den Strukturkarten gelesen werden. 

Die Problematik der Tiefenkonvertierung des Hilfshorizonts nTOp-Opalinuston unter Verwen-
dung des vorliegenden Geschwindigkeitsmodells wurde bereits in Kap. 3.4 behandelt. Im West-
teil des Gebiets muss generell davon ausgegangen werden, dass der tiefenkonvertierte nTOp-
Opalinuston zu wenig tief liegt (ca. 20 – 40 m). Der mit dem regionalen Geschwindigkeits-
modell tiefenkonvertierte seismische Hilfshorizont erscheint insbesondere in diesem Gebiet 
daher nur bedingt für die direkte Ableitung von konkreten stratigraphischen Schichtmächtig-
keiten geeignet (vgl. Kap. 5). In erster Instanz (d.h. ohne Miteinbeziehung zusätzlicher Seismik-
unabhängiger Informationen wie z.B. weiteren Bohrungen) sollte dieser Hilfshorizont lediglich 
als zusätzlicher Horizont für die Konsolidierung der Strukturinterpretation betrachtet werden. 
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Fig. 4-4: Verändertes Strukturbild nach der Tiefenkonvertierung – Beispiel einer Reliefum-
kehr an der Basis des Mesozoikums. 
Der Vergleich der DTconv- und PSDM-Version der Linie 11-NS-16 zeigt an der Basis 
Mesozoikum unterhalb der Jura-Hauptüberschiebungszone eine Reliefumkehr. Dieser 
Effekt ist vermutlich auf das hier nur unzureichend auf die strukturellen Verhältnisse abge-
stimmte Geschwindigkeitsmodell zurückzuführen (s. auch dazugehöriges Geschwindig-
keitsmodell in Anhang 1). Der Vergleich zeigt, dass die strukturelle Interpretation dieser 
Profilabschnitte daher mit grösseren Ungewissheiten behaftet ist. 
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4.2 Spezifische Anpassungen der Profilinterpretationen 
Im Folgenden werden die generellen Unterschiede im seismischen Abbild der beiden Zeitver-
sionen PSTM und DTconv kurz charakterisiert und die vorgenommenen Anpassungen und Ver-
änderungen sowie die Veränderungen im Strukturbild zwischen Zeit- (DTconv) und Tiefen-
sektion (PSDMStk) für die neuen 2011/12 Seismikprofile Linie für Linie beschrieben. 

Linie 11-NS-02 
Die Linie ist von der lokalen Tieferlegung des BMa-Horizonts betroffen. Ansonsten wurden, 
ausser den geringfügigen Anpassungen der Picks an die Reflexionsmaxima und -minima, keine 
Veränderungen an der Kartierung der anderen Markerhorizonte vorgenommen. Im Bereich der 
Jura-Hauptüberschiebung kommt es im Zuge der Tiefenkonvertierung an der Basis des Meso-
zoikums zu einer Reliefumkehr (vgl. Kap. 4.1.2). 

Linie 11-NS-04 
Bei dieser Sektion wurden mehrere deutliche Unterschiede zwischen der PSTM- und der 
DTconv/PSDM-Version festgestellt, wobei zwei besonders auffällig sind. 

Der erste Unterschied betrifft den Abschnitt zwischen CMP 4290 und 4420 im Bereich des 
Dogger-Intervalls. Das dort auf der PSTM-Version als seismisches Artefakt gedeutete 'Struktur-
phänomen' (siehe Madritsch et al. 2013) ist in der DTconv- und PSDMStk-Version nicht mehr 
erkennbar (Fig. 4-5). 

Der zweite betrifft den Bereich nördlich der Mandach-Überschiebung, wo auf der DTconv-
Version eine zusätzliche, südfallende Abschiebung in Erscheinung tritt (Fig. 4-6). Dies mag 
einerseits durch die generell bessere Abbildung der DTconv-Version bedingt sein, andererseits 
könnte der markante Unterschied im seismischen Abbild auch mit den hier lateral markant 
wechselnden Geschwindigkeiten im Depthing-Modell im Bereich der Überschiebung in Zusam-
menhang stehen (siehe Anhang 1). 

Südlich der Mandach-Überschiebung wurden auf der DTconv-Version keine zusätzlichen 
Kleinstrukturen erfasst, obwohl auf dem Niveau des TMk-Horizonts deutlichere Reflexions-
unterbrüche sichtbar werden. Diese liegen unterhalb der Erfassungskriterien, die in Madritsch et 
al. (2013) für die Kartierung definiert wurden. Eine auf der DTconv-Version kaum noch 
erkennbare Kleinstruktur unterhalb des TMk-Horizonts bei CMP 2430 wurde trotzdem in die 
Tiefeninterpretation übernommen (siehe Fig. 4-3). 

Abgesehen von diesen Änderungen ist auch dieses Profil von der Tieferlegung der Basis Malm 
betroffen. 
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Fig. 4-5: Unterschiedliches Abbild in der PSTM- und DTconv-Version – Beseitigen eines 

seismischen Artefakts. 
Das in der PSTM-Version der Linie 11-NS-04 (oben) im BMa-TLi-Intervall zwischen 
CMP 4300 und 4400 erkennbare Bündel von steilstehenden Reflexionen ist in der DTconv-
Version verschwunden und zeigt sich als seismisches Artefakt. Im Zuge der BMa-
Anpassung (s. Fig. 4-2) wurde von der PSTM- zur DTconv-Version auch ein Wechsel im 
Pick des BMa-Horizonts von einem -/+ Nulldurchgang zu einem 'Peak' vollzogen. 
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Fig. 4-6: Zusätzlich abgebildete Struktur im seismischen Abbild der DTconv-Version. 
In der DTconv-Version der Linie 11-NS-04 (unten), welche aus der PSDM-Version ver-
knüpft mit dem linienspezifischen Geschwindigkeitsmodell hervorgeht, erscheint im Meso-
zoikum und Grundgebirge unterhalb der Mandach-Störung gegenüber der PSTM-Version 
deutlich eine zusätzliche Struktur. Diese wird als südfallende Abschiebung neu kartiert, 
obwohl es sich möglicherweise um einen Effekt des Modells mit lateral sprunghaft wech-
selnden Geschwindigkeiten handelt (siehe Anhang 1). 
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Linie 11-NS-06 
Die Auswirkungen der allgemein höheren Reflexionskontinuitäten in der DTconv-Version 
zeigen sich auf diesem Profil sehr deutlich. Das verbesserte seismische Abbild der Sedimentab-
folge unmittelbar nördlich der Jura-Hauptüberschiebungszone bis ca. CMP 5800 erlaubt in der 
DTconv-Version, zusätzlich zur neu hinzugekommenen Kartierung des nTOp-Horizonts, eine 
etwas konsistentere Kartierung des BMz-, TMk-, TLi- und BMa-Horizonts (Fig. 4-7). Gleich-
zeitig lässt sich dank der verbesserten Abbildung auch eine zusätzliche, nordvergente und nicht-
korrelierte Überschiebung vor der Hauptüberschiebung kartieren, welche bis über die Basis des 
Malms hinauf reicht (Fig. 4-7). Auch dieses Profil ist ausserdem von der Tieferlegung des BMa-
Horizonts betroffen, vor allem südlich von ca. CMP 6080 und nördlich der Jura-Hauptüber-
schiebungszone. 

Zwischen der DTconv- und der PSDM-Version dieses Profils tritt im Bereich der Jura-Haupt-
überschiebungszone besonders deutlich eine Reliefveränderung an der Basis Mesozoikum in 
Erscheinung, die allem Anschein nach durch die lateralen Geschwindigkeitskontraste im 
Depthing-Modell bedingt ist (siehe Anhang 1). Etwas weniger stark sind die Veränderungen 
unterhalb der Chestenberg-Antiklinale. Die Beobachtung zeigt deutlich, dass die Interpretation 
dieses Horizonts und die daraus zu ziehenden tektonischen Schlussfolgerungen mit grossen 
Ungewissheiten behaftet sind. 

Linie 11-NS-08 
Dank der besseren Qualität des seismischen Abbilds konnte der BMa-Horizont auf der DTconv-
Version dieses Profils zuverlässiger kartiert werden und wurde im Bereich der Siggenthal-
Antiklinale leicht angepasst. Im Bereich der Mandach-Überschiebung wurden trotz der in der 
DTconv-Version scheinbar besseren Auflösung keine zusätzlichen, unkorrelierten Störungen 
kartiert, da sie die in Madritsch et al. (2013) definierten Kartierungskriterien (Mindest-Vertikal-
versatz von > 10 ms) nicht erfüllen. 

Linie 11-NS-10 
Entlang von diesem Profil fallen die Unterschiede zwischen der Zeit- und Tiefensektion wiede-
rum gleich nördlich der Jura-Hauptüberschiebungszone zwischen ca. CMP 4450 und 4850 be-
sonders deutlich aus. In diesem Bereich geht die Integrität der gleichmässig nach Süden einfal-
lenden Schichtabfolge, wie sie in der PSTM-Version noch vorhanden ist, möglicherweise durch 
laterale Geschwindigkeitswechsel im Depthing-Modell verloren. 

Aufgrund der markanten Änderung der Reflexionsgeometrien nördlich der Hauptüberschie-
bungszone mussten in diesem Abschnitt vor allem die Markerhorizonte BMz, TMk und TLi 
angepasst werden. Im Liegenden der Hauptüberschiebungszone wurde aufgrund der stark ver-
änderten Reflexionsgeometrie und entsprechenden Diskontinuitäten auf dem Niveau der Basis 
Mesozoikum und der Trias ausserdem eine zusätzliche, südfallende unkorrelierte Abschiebung 
kartiert. 
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Fig. 4-7: Interpretation einer zusätzlichen Struktur in der DTconv-Version. 
Das seismische Abbild der DTconv-Version der Linie 11-NS-06 zeigt ein wesentlich ver-
bessertes Signal/Rausch-Verhältnis und ein entsprechend deutlicheres Reflexionsbild nörd-
lich der Hauptüberschiebungszone, worin sich eine zusätzliche, nordvergente Überschie-
bung abzeichnen könnte. Sowohl auf der PSTM- als auch auf der DTconv-Version wird der 
BMa-Horizont hier als 'Peak' gepickt (vgl. mit Riniken, Beil. 2-5). 
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Auf der Südflanke der Hauptüberschiebungszone forderte die etwas verbesserte Abbildungsqua-
lität der DTconv-Version die Anpassung der Geometrie bereits interpretierter Störungen und er-
laubte ausserdem die Erfassung von zusätzlichen Störungen, die allerdings nicht weiter korre-
liert werden können. 

Neben diesen Anpassungen wurde auf diesem Profil der BMa-Horizont nördlich der Jura-
Hauptüberschiebungszone bis ca. CMP 6420 10 – 15 ms höher gepickt. 

Linie 11-NS-12 
Nördlich der Jura-Hauptüberschiebungszone zeigen die PSTM- und die DTconv-Versionen 
wiederum unterschiedliche Reflexionsbilder. Während auf der PSTM-Version die Reflexionen 
vom Grundgebirge bis an die Malmbasis mehr oder weniger flach liegen, d.h. nicht gegen die 
Überschiebungszone aufgebogen sind, scheint dies auf der DTconv-Version im Bereich des 
oberen Doggers eher der Fall zu sein. Allerdings gewinnt man hier auch den Eindruck, als gäbe 
es zwei unterschiedliche Orientierungen von Reflexionen, nämlich eher flachlagernde Reflexio-
nen bis zum nTOp-Horizont und die jetzt eher dominierenden, nordfallenden Reflexionen 
darüber (BMa – BTe). Die entsprechenden Horizonte wurden an diese Reflexionsgeometrien 
angepasst. An der Basis des Mesozoikums sind die geschwindigkeitsbedingten Reliefunter-
schiede zwischen der DTconv- und PSDM-Version hingegen weniger stark ausgeprägt als bei 
Linie 11-NS-10. 

Südlich der Siggenthal-Antiklinale, bei ca. CMP 5470, wurde aufgrund des verbesserten bzw. 
veränderten seismischen Abbilds der DTconv-Version zusätzlich eine südvergente Aufschie-
bung erfasst, die von der Trias bis in den Malm reicht. Dies hatte dann auch eine Anpassung des 
BMa-Horizonts nach unten zur Folge. 

Linie 11-NS-14 
Aufgrund des unterschiedlichen seismischen Abbilds der PSTM- und DTconv-Version dieses 
seismischen Profils im Bereich des Mesozoikums mussten einige lokale Strukturanpassungen 
vorgenommen werden. So wurde wegen der höheren Kontinuität der Reflexionen eine Abschie-
bung nördlich der Unterendingen-Störung eliminiert und die Markerhorizonte auch im Hangen-
den der Hauptstruktur an das DTconv-Abbild angepasst. Kleinere Horizontanpassungen an das 
DTconv-Abbild waren auch zwischen der Unterendingen-Störung und der Siglistorf-Struktur 
nötig sowie im Kern der Struktur. 

Bei teils deutlich unterschiedlichen Reflexionsgeometrien im Bereich der Stadel-Irchel-Struktur 
wurde hier das auf der PSTM-Version entworfene, durch 'triangle'-Strukturen charakterisierte 
Konzept grundsätzlich beibehalten. Die Horizont- und Bruchkartierung wurde an das DTconv-
Abbild angepasst, und wo sich kleinräumig Änderungen durch die Reflexionsgeometrie auf-
drängten, Kleinstrukturen wie etwa auf dem Niveau der Trias und des Doggers zwischen ca. 
CMP 2550 und 2800 weggelassen bzw. ergänzt. 

Linie 11-NS-16 
Entlang dieses Seismikprofils fallen zunächst das zwischen der PSTM- und DTconv-Version 
unterschiedliche Reflexionsabbild und die Geometrie der Basis des Mesozoikums und der Trias-
Reflexionen zwischen der Siglistorf-Antiklinale und der Stadel-Irchel-Struktur auf. Diese 
Unterschiede machten Anpassungen des BMz-Horizonts erforderlich. Unmittelbar nördlich der 
Stadel-Irchel-Antiklinale machten die veränderten Reflexionsgeometrien bei erhöhter Kontinui-
tät auf der DTconv-Version ausserdem Anpassungen des Strukturverlaufs notwendig. 
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Für die Stadel-Irchel-Antiklinale selbst wurde wie schon bei der westlich gelegenen Linie 
11-NS-14, trotz der teils stark veränderten, internen Struktur, das Konzept einer 'fishtail'-Struk-
tur beibehalten, die Horizont- und Bruchkartierung entsprechend an das Reflexionsbild auf der 
DTconv-Version angepasst und mit einer zusätzlichen nordvergenten Aufschiebung aus der 
Trias ergänzt (Fig. 4-8). Dank der allgemein besseren seismischen Abbildung des Tertiärs in 
oberflächennahen Bereichen, tritt auf der DTconv-Version die Stadel-Irchel-Struktur nun als 
Antiklinale deutlich(er) in Erscheinung. 

Südlich der Stadel-Irchel-Antiklinale wurde der BMa-Markerhorizont in Zusammenhang mit 
und als Folge der Kartierung des nTOp-Horizonts leicht höher gepickt. Ausserdem wurden die 
Horizonte unmittelbar im Liegenden der Jura-Hauptüberschiebungszone etwas an das Refle-
xionsbild der DTconv-Version angepasst, und an der Südflanke der Hauptüberschiebungszone 
ist zudem die deutliche scheinbare Glättung der Tertiärbasis in der DTconv-Version auffällig. 

Wie an diesen Stellen schon mehrmals erwähnt, kommt es auch entlang von diesem Profil als 
Folge der Zeit-Tiefen-Konvertierung im Bereich der Jura-Hauptüberschiebung zu einer 'Relief-
umkehr' an der Basis Mesozoikum. Wiederum handelt es sich dabei wahrscheinlich um einen 
Geschwindigkeitseffekt (vgl. mit Fig. 4-4). 

Linie 11-NS-18 
Abgesehen von sehr lokalen Anpassungen der Horizontpicks und der Brüche an das seismische 
Abbild der DTconv-Version wurden aufgrund der geringen Unterschiede zwischen den beiden 
Versionen keine wesentlichen Veränderungen an der PSTM-Kartierung vorgenommen. Struktu-
rell zeichnet sich zwischen der DTconv- und der PSDM-Version an der Basis des Mesozoikums 
lediglich eine geringe Abflachung des Horsts unterhalb der Jura-Hauptüberschiebung ab. 

Linie 11-NS-20 
An der Horizontkartierung wurden entlang von diesem Profil, ausser kleineren Anpassungen an 
das zum Teil geringfügig unterschiedliche seismische Abbild der PSTM- und DTconv-Version, 
keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen. Kleinere Anpassungen der Strukturinterpre-
tation erfolgten nördlich der Stadel-Irchel-Struktur in der Trias. Konkret wurde eine unkorre-
lierte, nordvergente Aufschiebung der PSTM-Interpretation verworfen sowie im unteren und 
oberen Teil der Struktur je eine unkorrelierte, südvergente Aufschiebung ergänzt. Aus der 
Tiefenkonvertierung der DTconv-Horizonte ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede im 
strukturellen Relief. 

Linie 11-NS-31 
In Anbetracht der geringen Unterschiede zwischen den PSTM- und den DTconv-Versionen 
drängten sich für dieses seismische Profil keine strukturellen Interpretationsanpassungen auf. 
Die Markerhorizonte mussten nur sehr lokal an das geringfügig veränderte Reflexionsbild der 
DTconv-Version angepasst werden, vor allem östlich von ca. CMP 4800 sowie im Westen bei 
ca. CMP 3280 (Tieferlegung des BMa-Horizonts als Folge der nTOp-Kartierung). Zwischen der 
DTconv- und der PSDM- Version sind keine bedeutende Reliefunterschiede zu erkennen. 
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Fig. 4-8: Strukturelle Anpassungen im Bereich der Stadel-Irchel-Antiklinale. 
Das markant verbesserte Abbild der DTconv-Version der Linie 11-NS-16 gegenüber der 
PSTM-Version machte bei erhöhter Kontinuität der Reflexionen auf dem Niveau der Trias 
und des Lias nördlich und südlich der Stadel-Irchel-Struktur Horizont- und Strukturanpas-
sungen notwendig. Besonders nördlich der Stadel-Irchel-Struktur hatte sich das Reflexions-
bild derart verändert, dass die ursprünglich interpretierten Über- und Aufschiebungen nicht 
mehr haltbar wurden.  
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Linie 11-NS-33 
Das seismische Abbild der DTconv-Version ist gegenüber jenem der PSTM-Version entlang 
von diesem Profil zum Teil schlechter interpretierbar, etwa in der Trias/Lias-Abfolge im west-
lichen Teil der Linie oder generell im Bereich des Malms. Die Dogger-Abfolge ist hingegen 
entlang der ganzen Linie auf der DTconv-Version mit leicht besserem Signal/Rausch-Verhältnis 
deutlicher abgebildet. Auch das Niveau des Tertiärs ist in der DTconv-Version grösstenteils 
wesentlich besser reflektiert. Diese Qualitätsunterschiede zwischen den PSTM- und DTconv-
Versionen haben allerdings keinen wesentlichen Einfluss auf die Horizont- und Bruchkartie-
rung. Das strukturelle Relief der DTconv-Interpretation bleibt in der PSDM-Version unverän-
dert. 

Linie 11-NS-35 
Alle Markerhorizonte wurden im Detail geringfügig an das Abbild der DTconv-Version ange-
passt (vgl. Fig. 4-1). Innerhalb der Siglistorf-Struktur erfuhren der TLi- sowie der TMk-Hori-
zont als Folge der nTOp-Kartierung ausserdem eine Tieferlegung. Anpassungen der Struktur-
interpretation waren nicht notwendig. Auch auf dieser Linie bleibt das strukturelle Relief der 
DTconv-Interpretation in der PSDM-Version erhalten. 

Linie 11-NS-37 
Entlang dieses Profils sind die Unterschiede zwischen der PSTM- und der DTconv-Version im 
Allgemeinen klein. Der TLi-Horizont wurde als Reaktion auf die Neukartierung des nTOp-
Horizonts im östlichen Teil der Linie zwischen ca. CMP 12400 und 13900 neu etwas höher 
gepickt (bis zu 20 ms). Ausserdem wurde bei ca. CMP 9100 dank dem besseren seismischen 
Abbild auf der DTconv-Version eine unkorrelierte Abschiebung verlängert. Das strukturelle 
Relief aus der DTconv-Version bleibt auch in der PSDM-Version ohne wesentliche Verände-
rungen erhalten. 

Linie 12-NS-42 
Bei der Interpretation dieses Profils wurden, abgesehen von kleineren Anpassungen des 
Pickings an das Reflexionsbild der DTconv-Version im Liegenden der Born-Engelberg-Anti-
klinale, keine Veränderungen an der Horizontkartierung vorgenommen. Im Tiefenbereich zeigt 
sich auf der PSDM-Version gegenüber der Zeitsektion eine leichte Hebung des Nordteils der 
Linie und eine Verflachung gegen die Born-Antiklinale zu. 

Auffällig ist bei diesem Profil die vermeintlich bessere Abbildung von Reflexionen im Bereich 
des Grundgebirges. Dort zeigen sich auf der DTconv-Version bis etwa 1100 ms Reflexionen mit 
höheren Amplituden und erhöhter Kontinuität und die auf der PSTM-Version sichtbaren 
Bereiche mit geringerem Signal/Rausch-Verhältnis sind grösstenteils verschwunden. Allerdings 
scheint es auch, dass im Reflexionsbild in diesem oberen Teil die stärkeren Reflexionen der 
Trias und des Lias gespiegelt werden, und es entsteht der Eindruck, dass teilweise noch multiple 
Reflexionen auf der DTconv-Version durchscheinen, wie dies etwa nördlich ca. CMP 3600 der 
Fall sein könnte, wo sich Reflexionen kreuzen. Ein ähnliches Reflexionsbild ist auch im Süden 
der Linie zu beobachten. 
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Linie 12-NS-44 
Die Unterschiede zwischen der PSTM- und der DTconv-Version dieses Profils sind vergleichs-
weise gross. Im Zuge der Anpassung wurde der BTe-Horizont zwischen ca. CMP 2970 und 
4120 tiefer gelegt. Weitere Anpassungen betreffen den Bereich der Eppenberg-Antiklinale im 
Norden des Profils und die unkorrelierte Struktur bei ca. CMP 4000. Im letzteren Bereich unter-
scheidet sich das Reflexionsbild zwischen der PSTM- und der DTconv-Version ungewöhnlich 
deutlich. Als Reaktion darauf wurde hier auch die zugrundeliegende Strukturinterpretation (vgl. 
Madritsch et al. 2013) angepasst (Fig. 4-9). Die Struktur wird neu als Abschiebung interpretiert, 
die von der Basis des Tertiärs bis in den Keuper reicht. Aufgrund des veränderten Reflexions-
bilds wurden auch kleinere unkorrelierte Störungen als vormalige Repräsentanten von Abscher-
phänomenen im Muschelkalk bei der Anpassung der Interpretation an die DTconv-Version ver-
worfen. Weitere kleinere Anpassungen der Strukturinterpretation betreffen den südlichen Teil 
der Born-Engelberg-Struktur (Fig. 4-9). Im Tiefenbereich zeigt sich auf der PSDM-Version 
gegenüber der Zeitsektion keine wesentliche Veränderung. 

Linie 12-NS-53 
Abgesehen von kleineren Horizontanpassungen an das seismische Abbild der DTconv-Version 
wurde nur eine strukturelle Veränderung der ursprünglichen Interpretation vorgenommen, näm-
lich die Verknüpfung von zwei westvergenten Über- und Aufschiebungsstrukturen zwischen 
CMP 2400 und 2700 zu einer Störung. 

Das strukturelle Relief auf der PSDM-Version bleibt gegenüber der DTconv-Version unverän-
dert. Wie schon auf den anderen Profilen im Gebiet Jura-Südfuss treten die Reflexionen im 
Bereich des Grundgebirges auf der DTconv-Version mit verstärkten Amplituden und höheren 
Kontinuitäten deutlicher in Erscheinung. Allerdings bleibt auch auf diesem Profil der Eindruck, 
dass es sich bei vielen dieser Reflexionspakete um multiple Reflexionen aus dem Mesozoikum 
handeln könnte. In Tiefen > 1200 ms zwischen ca. CMP 3600 und 3900 und ca. CMP 4700 und 
5300 zeichnen sich aber zunehmend auch scheinbare Troggeometrien ab. 

Linie 12-NS-66 
Auf dieser Linie waren nur geringe Horizontanpassungen an das seismische Abbild der 
DTconv-Version notwendig und strukturelle Veränderungen wurden keine vorgenommen. In 
der PSDM-Version wird eine auf der PSTM-Version ausgebildete Synklinalstruktur zwischen 
ca. CMP 2980 und 3320 abgeschwächt. 

Linie 12-NS-75 
Im Allgemeinen zeigt die DTconv-Version dieses Profils ein deutlicheres Abbild des Mesozoi-
kums mit einem viel besseren Signal/Rausch-Verhältnis besonders im östlichen Abschnitt der 
Linie und nahe der Oberfläche. Hier treten primäre Daten bzw. Reflexionen nun besser aus dem 
Rauschen hervor. Abgesehen von kleineren Horizont-Picking-Anpassungen an das Reflexions-
bild der DTconv-Version konnte die Kartierung des BMa-Horizonts dank dem deutlicheren 
Hervortreten von Primärenergie östlich von ca. CMP 3000 etwas nach Osten verlängert werden. 
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Fig. 4-9: Anpassen der Strukturinterpretation aufgrund des lokal teils stark veränderten seis-
mischen Abbilds. 
Die Unterschiede zwischen der PSTM- und der DTconv-Version der Linie 12-NS-44 sind aus-
sergewöhnlich gross. Der BTe-Horizont wurde zwischen ca. CMP 2970 und 4120 tiefer gelegt. 
Im Bereich von ca. CMP 4000 wurde die Strukturinterpretation (vgl. Madritsch et al. 2013) 
angepasst und neu als Abschiebung interpretiert, die von der Basis des Tertiärs bis in den 
Keuper reicht. Eine ursprünglich interpretierte Überschiebung in der Trias wurde hier aufgrund 
des veränderten Abbilds weggelassen, während eine Abschiebung an der Basis des Mesozoi-
kums bei ca. CMP 3900, dank der deutlicheren Verstellung der Reflexionen, neu eingeführt 
wurde. Weitere kleinere Anpassungen der Strukturinterpretation betreffen den südlichen Teil der 
Born-Engelberg-Struktur. Südlich von ca. CMP 3650 wird für den Horizont-Pick Top Muschel-
kalk in beiden Versionen der Wechsel von einer negativen Amplitude (Beil. 2-6) zu einer positi-
ven Amplitude (Beil. 2-4) vollzogen. 
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Auch das seismische Abbild des Grundgebirges ist hier auf der DTconv-Version dieses Profils 
gegenüber der PSTM-Version stark verbessert. Eine auf der PSTM-Version vermutlich als Arte-
fakt zu deutende vertikale Zone zwischen ca. 2850 und 3250 ist in der DTconv-Version zum 
grössten Teil eliminiert. Allerdings deuten hier sich kreuzende Reflexionen an, dass das seis-
mische Abbild in diesem Bereich nach wie vor von multiplen Reflexionen aus dem Mesozoi-
kum betroffen ist. 

Gegenüber der Zeitversion der Linie zeigt die PSDM-Version eine Hebung des Ostteils relativ 
zum Westteil, was in Tiefe zu einer leichten Glättung und Verflachung des in der Zeitsektion 
angedeuteten sanften Reliefs führt. 

Linie 12-NS-77 
Die Interpretation dieses Profils wurde abgesehen von sehr lokalen und geringfügigen 
Anpassungen des Horizont-Pickings nicht verändert. Im zentralen Profilabschnitt scheinen auf 
der PSTM-Version noch sichtbare, bruchbedingte Diskontinuitäten der Reflexionen in der 
DTconv-Version etwas verwischt zu sein. Die hier ursprünglich kartierten Abschiebungen 
wurden in der aktuellen Interpretation aufgrund ihres vormals klaren Ausdrucks in der PSTM-
Version (vgl. Madritsch et al. 2013) dennoch beibehalten. Dasselbe gilt auch für die möglicher-
weise artifizielle Struktur unterhalb der Neuhauserwald-Rinne im Osten des Profils. Die PSDM-
Version zeigt wie schon für das Profil 12-NS-75 eine leichte Hebung des Ostteils relativ zum 
Westteil, was in Tiefe zu einem Ausgleich des in der Zeitsektion angedeuteten strukturellen 
Reliefs führt. 
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5 Tiefenkarten 
 
Nach der Anpassung der Horizontinterpretation an die DTconv-Versionen der 2D-Seismik 
2011/12 (siehe Kap. 3.3) wurden die Zeitdaten aus dem seismischen Interpretationsprojekt 
exportiert und Linie für Linie mithilfe des Depthing-Geschwindigkeitsmodells in Tiefe konver-
tiert (siehe Kap. 3.4 und 4.1.2). 

Zur Erstellung von in sich konsistenten Strukturkarten in Tiefe ist es notwendig, die zwischen 
verschiedenen Seismikprofilen verbleibenden Misfits/Misties7 zu eliminieren. Dies erfolgte mit 
dem eigens dafür entwickelten Matlab-Skript svMisTieCorr©8. Misfits/Misties zwischen den 
verschiedenen seismischen Profilen wurden bereits im Zuge der Datenverarbeitung und Inter-
pretation in Zeit minimiert (vgl. Rybarczyk 2013 und Madritsch et al. 2013). Die nach der 
Tiefenkonvertierung verbleibenden Misfits/Misties sind gering (< 10 – 20 m) und liegen meist 
weit unterhalb der für die Markerhorizonte anzunehmenden totalen Tiefenungewissheiten (vgl. 
Kap. 6). Die Korrekturen zur Eliminierung von Misfits/Misties wurden hälftig auf die sich kreu-
zenden Linien und zwischen Kreuzungen mittig auslaufend verteilt.  

Die korrigierten Tiefendaten wurden anschliessend in das Raster- und Konturierungsprogramm 
Petrosys™ von Petrosys Pty. Ltd. übernommen. Die Tiefendaten sind als sogenannte 'Ribbon 
Maps' dargestellt, d.h. die Tiefenwerte des dargestellten Horizonts werden – ohne vorhergehen-
de Rasterung – mit der entsprechenden Farbskala entlang den seismischen Linien geplottet 
(Beil. 5-1 – 5-6). Zur besseren Verständlichkeit der Karte sind entlang den Linien in regel-
mässigen Abständen die jeweiligen Tiefenwerte angegeben. Die in Kap. 4 beschriebenen 
strukturellen Anpassungen für die korrelierten und unkorrelierten Brüche der interpretierten 
Horizonte wurden im Petrosys™-Programm umgesetzt und sind ebenfalls dargestellt. 

Die hier präsentierten Tiefenkarten erlauben die Erstellung von Karten der vertikalen Mächtig-
keit9 zwischen 2 geologisch interpretierten seismischen Horizonten. Exemplarisch wird dies 
anhand der vertikalen Mächtigkeit des Intervalls Top-Lias bis Near-Top Opalinuston in Beilage 
5-7 illustriert. Wie bereits in Kap. 4.1.2 ausgeführt, entspricht letzterer Hilfshorizont nicht dem 
stratigraphischen Top des Opalinustons. Die vertikale Mächtigkeitskarte in Beilage 5-7 sollte 
also nur als erste Annäherung an eine stratigraphische Mächtigkeitskarte des Opalinustons ver-
standen werden, welche mit unabhängigen Informationen geprüft und verbessert werden sollte. 
Dabei gilt es, die Ungewissheiten zu beachten, denen die Tiefenangaben von geologisch inter-
pretierten seismischen Horizonten und in weiterer Folge auch die darauf basierten Mächtigkeits-
angaben unterliegen (siehe Kap.6). 

7 Der Begriff 'Misfit' bezieht sich auf an Kreuzungen von seismischen Profilen mitunter zu beobachtende Ab-
weichungen zwischen Reflexionsabfolgen. Der Begriff 'Mistie' bezieht sich auf Abweichungen zwischen gleich-
artig geologisch interpretierten, seismischen Markerhorizonten. Im Gegensatz zu Misfits können Misties also 
auch Ausdruck einer fehlerhaften Interpretation sein. 

8 Urheberrechte bei der Firma Proseis AG. 
9  Vertikale Mächtigkeiten entsprechen nur bei söhliger Lagerung der Schichten stratigraphischen Mächtigkeiten. 
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6 Abschätzung der Ungewissheiten von Tiefen- und 
Mächtigkeitsangaben anhand der geologisch interpretierten 
seismischen Horizonte 

 
Die aus pre-stack tiefenmigrierten Seismikprofilen abgeleitete Tiefenlage von geologisch inter-
pretierten seismischen Horizonten ist von Ungewissheiten betroffen. Eine präzise Fehler-
rechnung zur Bestimmung dieser Ungewissheiten ist aufgrund deren vielfältiger Ursachen und 
Einflussfaktoren während der Feldakquisition, der Datenverarbeitung und der Interpretation 
nicht möglich. Im Allgemeinen ist weder die Verteilung noch die Grössenordnung der Streuung 
der Messwerte und Einflussfaktoren bekannt. Auch die Frage nach der Unabhängigkeit der 
einzelnen Messparameter bleibt schwierig zu beurteilen. Nicht zuletzt kommt hinzu, dass di-
rekte Messwerte der für die Tiefenkonvertierung der interpretierten Horizonte verwendeten seis-
mischen Wellenausbreitungsgeschwindigkeiten nur an Tiefbohrungsstandorten zur Verfügung 
stehen. Abseits derselben gibt es entlang der seismischen Profile über die Verteilung dieser Ge-
schwindigkeiten nur indirekte Informationen. Da sich die Ungewissheiten von Tiefenangaben 
interpretierter seismischer Horizonte auf jene der im Rahmen von SGT-E2 zu überarbeitenden 
geologischen Schichtmodellen übertragen, wird im Folgenden dennoch versucht, in Anlehnung 
an Roth et al. (2010) eine grobe Abschätzung dieser Ungewissheiten vorzunehmen. Die Ab-
schätzung erfolgt exemplarisch für die Horizonte Top Lias und Near-Top Opalinuston, die den 
Opalinuston im Liegenden und Hangenden begrenzen. Darauf basierend erfolgt anschliessend 
eine Abschätzung der Ungewissheiten der seismisch basierten Angaben zur Opalinuston-Mäch-
tigkeit.  

6.1 Berücksichtigte Ungewissheiten 
Die Ungewissheiten der Tiefenlage von geologisch interpretierten seismischen Horizonten 
können wie bereits erwähnt vielfältige Ursachen haben. In einem ersten Ansatz werden zwei 
Hauptkategorien unterschieden: 

a) Ungewissheiten bei der interpretierten Laufzeitlage.  
Diesbezüglich gilt es zwischen Beiträgen aus der Datenverarbeitung (vor allem statische 
Korrekturen inkl. Misfit-Korrekturen; vgl. Rybarczyk 2013) und der geologischen Interpre-
tation (Ungewissheiten beim Picken der Markerhorizonte; vgl. Madritsch et al. 2013) zu un-
terscheiden. 

b) Ungewissheiten bei den für die Tiefenumwandlung der Zeitinterpretation verwendeten 
Geschwindigkeitsmodellen.  
Die diesbezüglichen Ungewissheiten sind zum einen abhängig von der Herleitung der ver-
wendeten Geschwindigkeitsmodelle und zum anderen von der Entfernung zu den für die 
Kalibration dieser Modelle verwendeten Bohrungslokationen. 

Die beiden oben genannten Hauptkategorien werden zunächst separat abgehandelt, was die 
mathematische Behandlung der Abschätzung vereinfacht. Dieses Vorgehen ist aus unserer Sicht 
zulässig, da die beim Picken der Horizonte bestimmten Zweiweglaufzeiten nicht direkt von den 
für die spätere Tiefenumwandlung verwendeten Geschwindigkeitsmodellen beeinflusst werden. 
Ebenso verhält es sich betreffend der für die Tiefenumwandlung der Zeitinterpretation verwen-
deten Geschwindigkeitsmodelle: Die auf unabhängigen Checkshot-Messungen in Tiefbohrun-
gen basierenden Geschwindigkeiten des Start-Modells wurden mittels Tomografie-Verfahren 
(siehe Rybarczyk, 2012) adaptiv zum später verwendeten Depthing Geschwindigkeitsmodell 
angepasst (siehe Kap. 2.2), was unabhängig von der Laufzeitlage des bei der geologischen 
Interpretation gepickten Horizontes geschieht. 
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Bei der Fortpflanzung von Ungewissheiten wird oft für eine Funktion 𝑧𝑧 =  𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2, … ) mit 
mehreren Variablen 𝑥𝑥𝑖𝑖 mit jeweiligen Ungewissheiten ∆𝑥𝑥𝑖𝑖 die Ungewissheit von 𝑧𝑧, ∆𝑧𝑧, als: 
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angegeben. Diese Gleichung wird auch Gauss'sches Fortpflanzungsgesetz genannt, da ihr die 
Annahme zugrunde liegt, dass die einzelnen Teilunsicherheiten ∆𝑥𝑥𝑖𝑖  normal um den 'wahren' 
Wert von 𝑥𝑥𝑖𝑖  verteilt sind. Bei unkorrelierten Variablen sind die Kovarianz-Terme von Glei-
chung (1) gleich 0. Man kann zeigen10, dass bei unabhängigen Variablen 𝑥𝑥𝑖𝑖  folgende Gleichung 
die obere Grenze der Ungewissheit ∆𝑧𝑧 liefert, gleichgültig ob die Ungewissheiten ∆𝑥𝑥𝑖𝑖 normal-
verteilt sind oder nicht: 

∆𝑧𝑧 =  � 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥1

� ∗ ∆𝑥𝑥1 + � 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥2

� ∗ ∆𝑥𝑥2 + ⋯ (2) 

Die hier durchgeführte, grobe Abschätzung der Ungewissheiten der Tiefenlage interpretierter 
seismischer Horizonte stützt sich aus zwei Gründen in weiterer Folge auf letztere Formel. Zum 
einen ist es unwahrscheinlich, dass die Ungewissheiten der für die Tiefenumwandlung der Zeit-
interpretation verwendeten Geschwindigkeiten symmetrisch und normal um diese verteilt sind 
(vgl. Kap. 6.1.2). Zum anderen ist die Berücksichtigung tendenziell grösserer Ungewissheiten in 
Anbetracht des Umgangs mit Tiefenlage-Ungewissheiten bei der Beurteilung von geologischen 
Standortgebieten im sicherheitstechnischen Vergleich sinngemäss (siehe Nagra 2014). Da die 
Abschätzung der Tiefenungewissheiten auf subhorizontale Schichtpakete abzielt, wie sie in den 
geologischen Standortgebieten in der Nordschweiz generell vorliegen, kann auf die Berück-
sichtigung von räumlichen Migrationseffekten verzichtet werden. Für Streichlinien in Gebieten 
mit erhöhtem Schicht-Fallwinkel, wo diese Effekte von Bedeutung sind, müssten höhere Unge-
wissheiten angenommen werden als hier abgeschätzt.  

6.1.1 Ungewissheiten bei der interpretierten Laufzeitlage 
Es werden zwei Quellen der Laufzeitungewissheiten identifiziert: Die Komponente, die von den 
statischen Korrekturen bei der Datenverarbeitung stammt, und die Ungewissheit beim Picken 
der Horizonte.  

Zusätzlich zu den bei der seismischen Datenverarbeitung standardmässig angewendeten stati-
schen Korrekturen, die bei der Bearbeitung einzelner 2D-Linien immer anfallen, um die Effekte 
der Topografie sowie der niedrigen seismischen Wellenausbreitungs-Geschwindigkeiten in den 
oberflächennahen Lockergesteins-Schichten auszugleichen, wurden im vorliegenden Fall im 
Rahmen der Kalibrierung mit Tief- und Aufzeitbohrungen sowie für die Misfit-Minimierung an 
Linienkreuzungen zusätzliche Anpassungen der statischen Korrekturen vorgenommen (Rybarc-
zyk 2013). Diese Anpassungen können als Indikator für die Ungewissheiten bei den in der 
Datenverarbeitung der einzelnen seismischen Profile ursprünglich angewendeten Statikkorrek-
turen betrachtet werden. Eine systematische Analyse der von Rybarcyzk (2013) durchgeführten 
statischen Anpassungen ergibt, dass die mittleren Anpassungswerte pro Standortgebiet ± 8.5 ms 
betragen und nur sehr wenig zwischen den Gebieten variieren (< ± 1.5 ms). Für diese Kompo-
nente der Laufzeit-Ungewissheiten wurde entsprechend für das ganze Untersuchungsgebiet ein 

10  Bei zwei Variablen gilt wegen der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung  |𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2)| ≤ 𝜎𝜎𝑥𝑥1 .𝜎𝜎𝑥𝑥2 und damit 

𝜎𝜎𝜕𝜕2  ≤  �� 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥1

� .𝜎𝜎𝑥𝑥1 +  � 𝜕𝜕𝜕𝜕
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, wo 𝜎𝜎 die Standardabweichungen sind. Für unsere Zwecke können sie den 

Ungwissheiten der Eingangs- und Ausgangsgrössen (∆𝑥𝑥1,∆𝑥𝑥2 bzw. ∆𝑧𝑧) gleichgesetzt werden. 
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konstanter Wert von ± 8 ms abgeleitet. In der Vergangenheit (Roth et al. 2010) wurden für die 
Abschätzung der Laufzeit-Ungewissheiten weitere Komponenten berücksichtigt. Letztere Unge-
wissheiten, basierend auf z.T. unbekannten und unterschiedlichen Korrekturgeschwindigkeiten 
und Referenzniveaus sowie ungenauer Liniengeometrie konnten im Rahmen der umfangreichen 
Reprozessierung des gesamten Datensatzes (Rybarczyk 2012) eliminiert werden. Im Rahmen 
letzterer mussten zur Abstimmung der unterschiedlichen seismischen Profile im Zeitbereich 
ebenfalls statische Korrekturen angewendet werden. Innerhalb der geologischen Standortgebiete 
lagen die resultierenden Unterschiede der statischen Korrekturbeträge an Kreuzungsstellen 
zwischen 0 und +12 ms und damit innerhalb der Bandbreite der zur Abschätzung der Ungewiss-
heiten analysierten statischen Anpassungen (vgl. Rybarczyk 2013). Ausserhalb der Standortge-
biete mussten an einzelnen Kreuzungsstellen grössere statische Anpassungen mit Differenzwer-
ten im Bereich von maximal -32 bis +36 ms angewendet werden. Diese übersteigen die zur 
Abschätzung der Ungewissheiten analysierten statischen Anpassungen. Sie wurden für die Her-
leitung der Ungewissheiten in diesem Kapitel nicht berücksichtigt.  

Die zweite hier berücksichtigte Ungewissheitskomponente bei der interpretierten Laufzeitlage 
ist diejenige des Picks der einzelnen Horizonte im Rahmen der geologischen Interpretation der 
seismischen Profile. Im Allgemeinen hängt diese Komponente von der Qualität des seismischen 
Abbilds ab. Letzteres wird wiederum von verschiedenen Faktoren wie der seismischen Über-
deckung, dem Signal/Rausch-Verhältnis und auch dem Ausmass und der lateralen Konstanz des 
Impedanzkontrasts an der zu interpretierenden Gesteins-Schichtgrenze beeinflusst11. Aufbauend 
auf der dreiteiligen Qualitätsklassifizierung des Markerhorizonts Top Lias in den PSTM-Sektio-
nen von Madritsch et al. (2013) wurden die Picking-Ungewissheiten für Top Lias und Near-Top 
Opalinuston für die DTconv-Versionen spezifiziert, auf Basis derer die Tiefenkonvertierung 
erfolgte (vgl. Kap. 3.4).  

Tab. 1 zeigt die drei schon in Madritsch et al. (2013) zur Anwendung gekommenen Kategorien. 
Für die Beurteilung der Pick-Ungewissheiten wurde, wie bereits erwähnt, die Qualitätsklassifi-
zierung der interpretierten Seismik-Horizonte aus den Standortgebieten übernommen, indem die 
CMP-Bereiche der drei Kategorien 'Robust', 'Ungewiss' und 'Konzeptionell' für die Horizonte 
Top Lias und Near-Top Opalinuston digital erfasst wurden. Anschliessend wurde innerhalb 
dieser CMP-Abschnitte mit Hilfe der Interpretationssoftware jeweils der Mittelwert der Zeit-
differenzen zwischen dem manuell und dem durch Autotracking gepickten Horizont berechnet. 
Dieser Mittelwert wurde als Mass für die Picking-Ungewissheit betrachtet. Bei einem 'robusten' 
Horizont-Pick, basierend auf einer seismischen Reflexion bei guter Datenqualität und tektonisch 
ungestörter Lagerung, sind der Interpretationsspielraum und damit die Picking-Ungewissheit 
gering. Bei schlechterer Datenqualität (geringeres Signal/Rausch-Verhältnis) oder niedrigerem 
Auflösungsvermögen (seismisches Signal mit weniger Anteil an hohen Frequenzen) kann die 
Picking-Ungewissheit trotz einer 'robusten' Beurteilung des Picks grösser sein. Entsprechendes 
gilt für die Kategorien 'Ungewiss' und 'Konzeptionell' der Horizont-Picks, weshalb in Tabelle 1 
jeweils eine Bandbreite für die Ungewissheitsbereiche zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des 
Horizont-Picks angegeben ist.  

In oberflächennahen Bereichen (je nach Feldparameter bis in eine Tiefe von ca. 100 - 200 m 
u.T.) bildet die Reflexionsseismik in den Untersuchungsgebieten, wegen der durch das Mess-
verfahren bedingten geringen Überdeckung des seismischen Signals, die Geologie nur ungenü-
gend ab. Die entsprechend hohen Ungewissheiten des Picks können jedoch durch Berücksichti-
gung der oberflächengeologischen Kenntnisse (Kartierung der in Aufschlüssen beobachteten 

11  Die Unschärfe der seismischen Abbildung einer stratigraphischen Gesteinsschichtgrenze aufgrund der 
beschränkten Frequenzbandbreite des seismischen Signals und die daraus resultierende Ungewissheiten der 
Laufzeitlage eines gepickten seismischen Markerhorizonts sind erfahrungsgemäss gering (Birkhäuser et al. 2001). 
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Schichtgrenzen) eingegrenzt werden. Wo dies der Fall ist, wurde vereinzelt eine zusätzliche 
vierte Kategorie (Ungewiss an/nahe der Oberfläche) zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des 
Horizont-Picks verwendet. Das Ergebnis der in Tab. 1 beschriebenen Klassifikation ist in Beil. 
6-1 und 6-512 dargestellt. 

Tab. 1: Übersicht der Kategorien und Ungewissheitsbereiche zur Beurteilung der Zuver-
lässigkeit des Horizont-Picks für Top Lias und Near-Top Opalinuston 

 

Kategorie ± Ungewissheit  
[ms] 

Robust 1 – 3 

Ungewiss 4 – 10 

Ungewiss an/nahe der Oberfläche 7 – 20 

Konzeptionell 11 – 35 

 
 
Die beiden besprochenen Ungewissheitskomponenten gehören zu ein und derselben Variable, 
zur Laufzeitlage 𝑡𝑡. Die totale Ungewissheit der interpretierten Laufzeitlage ∆𝑡𝑡 ergibt sich somit 
aus der Summe der Statik- und der Interpretationsungewissheiten: 
 

∆𝑡𝑡 =  ∆𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  +  ∆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  (3) 
 

wo 𝑡𝑡 die Zweiweglaufzeit, ∆𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ±8 ms und ∆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 die in Tab. 1 beschriebenen Unge-
wissheitsbereiche zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des Horizont-Picks sind. In Beilage 6-1 
und 6-5 ist die so ermittelte Gesamtungewissheit der interpretierten Laufzeitlage in und um die 
geologischen Standortgebiete für die Horizonte Near-Top Opalinuston bzw. Top Lias 
dargestellt.  

6.1.2 Ungewissheiten des Geschwindigkeitsmodells 
Die Abschätzung und Quantifizierung der Geschwindigkeits-Ungewissheiten ist schwierig. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass die seismischen Geschwindigkeiten, abgesehen von der Ablei-
tung des ursprünglichen Geschwindigkeitsmodells (Start-Modell) durch petrophysikalische 
Daten aus Tiefbohrungen, im Zuge der Datenbearbeitung mittels Pre-Stack Tiefenmigration 
(PSDM) unter Berücksichtigung der seismischen Daten iterativ adaptiert wurden. Darüber 
hinaus erfolgten im Zuge der Abstimmung der Geschwindigkeitsmodelle individueller Profile 
an Linienkreuzungen weitere Anpassungen (vgl. Rybarczyk 2012 & 2014), mehrheitlich ohne 
Kontrollmöglichkeiten für die resultierenden Geschwindigkeitswerte hinsichtlich ihrer litholo-
gisch-petrophysikalischen Plausibilität.  

Wie in Kap. 2.2 ausgeführt stehen im Untersuchungsgebiet zwei Geschwindigkeitsmodelle zur 
Verfügung: Das in SGT Etappe 1 verwendete Start-Modell (vgl. Roth et al. 2010) und das im 
Zuge der Reprozessierung der seismischen Daten erarbeitete Depthing-Modell, welches auch für 
die Tiefenkonvertierung der neuen 2D-Seismikdaten der Kampagne 2011/12 angewandt wurde. 

12 Pro memoria: Aufgrund der leichten Unterschiede in der Abbildungsqualität zwischen der PSTM- und der 
DTconv-Version kann die hier gezeigte Klassifizierung des Top Lias leicht von der in Madritsch et al. (2013) dar-
gestellten Version abweichen. 
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Der Grad der Abweichung zwischen Start- und Depthing-Modell kann in einer ersten Annähe-
rung als Indikator für die Geschwindigkeitsungewissheiten angesehen werden. Als erste Kom-
ponente der zu ermittelnden Geschwindigkeitsungewissheiten (s. Formel 4, unten) wird deshalb 
die halbe Differenz dieser beiden Modelle definiert (∆𝑉𝑉1)13. Im Nahbereich von Tiefbohrungen, 
an denen beide Geschwindigkeitsmodelle geeicht wurden, geht diese Komponente gegen Null.  

Zusätzlich zu dieser Komponente wird zur Ermittlung der Geschwindigkeitsungewissheiten eine 
zweite Komponente (∆𝑉𝑉2) eingeführt. Diese soll gewährleisten, dass die mit zunehmender Ge-
schwindigkeit (i.A. also mit zunehmender Tiefe des betrachteten seismischen Horizonts und 
damit einhergehendem geringerem Anteil an hohen Frequenzen der reflektierten Signale) an-
steigenden Ungewissheiten des Geschwindigkeitsmodells berücksichtigt werden, was durch die 
erste Komponente nicht zwingend gegeben ist. Als Ungewissheitskomponente ∆𝑉𝑉2 wird deshalb 
ein fixer Anteil der Depthing-Geschwindigkeit gewählt, wobei der Wert in Abwesenheit einer 
'objektiven' Quantifizierungsmethode gemäss Expertenbeurteilung mit 5% gewählt wird. Mit 
diesem Ansatz wurde eine erste Version der Geschwindigkeitsungewissheiten für Near-Top 
Opalinuston und Top Lias berechnet (siehe Beilagen 6-2 und 6-6). 

Die bisher definierten Ungewissheitskomponenten ignorieren die Tatsache, dass die Kenntnis 
der seismischen Geschwindigkeiten in der Nähe der Tiefbohrungen am grössten ist und in 
weiterer Folge die Ungewissheiten bei der Tiefenlage von interpretierten seismischen Horizon-
ten dort am geringsten sind. Aus diesem Grund wurde in einem zweiten Ansatz für die zweite 
Komponente der Geschwindigkeitsungewissheiten ein Faktor (𝑘𝑘) eingeführt. Dieser bewirkt, 
dass die Geschwindigkeitsungewissheiten ∆𝑉𝑉2 in einem Bereich von 5 Kilometern um jede für 
die Bestimmung des Start- und des Depthing-Modells berücksichtigte Tiefbohrung vom Wert 0 
im Zentrum (am Ort der Bohrung wo die Geschwindigkeit bekannt ist) bis an die Peripherie (bei 
5 km) linear ansteigen, um erst von da an nur von dem Depthing-Geschwindigkeitsmodell, wie 
im ersten Ansatz, abhängig zu sein14.  

Mathematisch lässt sich die so hergeleitete gesamte Geschwindigkeitsungewissheit, zusam-
mengesetzt aus ∆𝑉𝑉1 und ∆𝑉𝑉2, folgendermassen formulieren: 
 

∆𝑉𝑉 =  ∆𝑉𝑉1 + ∆𝑉𝑉2  =  0.5 ∗ �𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠– 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� +  𝑘𝑘 ∗ 0.05 ∗ 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  (4) 

wobei im ersten Ansatz 𝑘𝑘 = 1 und im zweiten Ansatz 𝑘𝑘 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(1,𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖/5) ist und 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖  die 
Entfernung in km eines gegebenen CDPs zur nächsten, im Processing berücksichtigten Bohrung 
ist.  

Die räumliche Variation der gesamten Geschwindigkeitsungewissheit für die seismischen 
Horizonte Near-Top Opalinuston und Top Lias nach dem oben erläuterten zweiten Ansatz ist in 
Beil. 6-3 und 6-7 dargestellt. Durch die Anwendung ergibt sich eine Verteilung der Ungewiss-
heiten der geologisch interpretierten seismischen Horizonte (nicht der seismischen Daten) mit 
den nachweislich geringsten Ungewissheiten im Nahbereich der Tiefbohrungsstandorte. 

13  Diese Ungewissheiten werden symmetrisch um die verwendeten Geschwindigkeiten des Depthing-Modells ange-
wendet, so dass die Breite dieser Ungewissheit der ganzen Differenz zwischen den beiden Modellen entspricht. 
Trotzdem kann nicht erwartet werden, dass diese Differenzen, die iterativ im Verlauf der Reprozessierung der 
seismischen Daten entstanden sind, normal verteilt sind. Wie in Kap. 6.1 ausgeführt ist dies ein Argument, wes-
halb für die Abschätzung der Ungewissheiten Formel (2) verwendet wurde. 

14  Die Annahme eines Radius von 5 km um die Tiefbohrstandorte erfolgte aufgrund der regionalen Beobachtungen 
am Datensatz. Für alle betrachteten Standortgebiete ist dieser Bereich um die Tiefbohrstandorte im Allgemeinen 
durch gut definierte seismische Horizonte charakterisiert.  
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6.2 Abschätzung der Ungewissheit von seismischen Horizont-Tiefen-
angaben (Top Lias und Near-Top Opalinuston) 

Wie in Kap. 6.1. begründet wird im Folgenden Gleichung (2) zur Abschätzung der Ungewiss-
heiten von interpretierten seismischen Horizonten verwendet, welche zu höheren und damit 
konservativeren Tiefenungewissheiten führt.  

Somit kann die Ungewissheit ∆ Z von 𝑍𝑍 =  0.5 ∗ 𝑡𝑡 ∗ 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 für Tiefenangaben von seismi-
schen Horizonten beschrieben werden mit der Formel:  
 

∆𝑍𝑍 = 0.5 ∗ (𝑡𝑡 ∗ ∆𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ ∆𝑡𝑡) (5) 
 

Die räumliche Variation von ∆𝑍𝑍 für die seismischen Horizonte Near-Top Opalinuston und Top 
Lias ist in Beil. 6-4 und 6-8 dargestellt. Die Ungewissheit der Tiefenangaben zum Hilfshorizont 
Near-Top Opalinuston ist im Allgemeinen aufgrund der oftmals nur schwierigen Interpretierbar-
keit dieses Horizonts grösser als jene für den seismischen Markerhorizont Top Lias. Auf den 
Umstand, dass der Hilfshorizont Near-Top Opalinuston im Westen des Arbeitsgebiets 
(Standortgebiete Jura Ost und Jura-Südfuss) aufgrund der hier mit dem vorliegenden Depthing-
Modell problematischen Tiefenkonvertierung dieses Horizonts tendenziell generell 20 – 40 m 
zu hoch liegt, wurde bereits in Kap. 3.4 und 4.1.2 hingewiesen. Diese Abweichung liegt im 
Rahmen der hier ausgewiesenen Ungewissheiten.  

Die derart berechneten Ungewissheiten der Tiefenangaben variieren zwischen den beiden 
Horizonten und innerhalb der Standortgebiete (Beil. 6-4 bis 6-8). Die geringsten Ungewisshei-
ten bestehen in den geologischen Standortgebieten Südranden und Jura Ost, wo der Opalinuston 
vergleichsweise untief liegt. Ähnlich gering sind die Ungewissheiten auch im zentralen und 
nördlichen Teil des Standortgebiets Zürich Nordost, während sie mit zunehmender Tiefenlage 
gegen Süden hin ansteigen. Im Standortgebiet Nördlich Lägern sind die Ungewissheiten nur im 
nordwestlichen Teil um die Tiefbohrung Weiach ähnlich gering. Davon abgesehen sind sie in 
diesem Standortgebiet oft erheblich grösser, aufgrund der grösseren Tiefenlage des Opalinus-
tons und der lokal bedingten tektonisch komplexeren Schichtlagerungsverhältnisse bei gleich-
zeitig grosser Distanz zu Tiefbohrungen. Für das geologische Standortgebiet Jura-Südfuss erge-
ben sich trotz der vergleichsweise geringen Tiefenlage des Opalinustons aufgrund des grossen 
Abstands zur nächstgelegenen, berücksichtigten Tiefbohrung ebenfalls etwas grössere Unge-
wissheiten für die Tiefenangaben seismischer Horizonte. 

6.3 Abschätzung der Ungewissheit der vertikalen Opalinuston-Mächtigkeit 
In ähnlicher Form wie die Ungewissheiten der Tiefenlage geologisch interpretierter seismischer 
Horizonte können auch die Ungewissheiten von darauf basierenden Mächtigkeitsangaben aus 
2D-Seismikinterpretation grob abgeschätzt werden. Dies wird im Folgenden am Beispiel des 
Opalinustons vorgeführt, dessen vertikale Mächtigkeit in erster Annäherung aus der Differenz 
der ermittelten Tiefen der beiden Intervall-begrenzenden seismischen Horizonte Near-Top 
Opalinuston und Top Lias berechnet wurde (vgl. Kap. 5, Beilage 5-7).  

Nach Gleichung (2) ergibt sich für die Ungewissheit der Opalinuston-Mächtigkeit ∆𝑀𝑀: 
 

∆𝑀𝑀 = ∆𝑍𝑍𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 −  ∆𝑍𝑍𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 =  0.5 ∗ (𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ∗ ∆𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ∗ ∆𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ ∆𝑉𝑉𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 −  𝑉𝑉𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ ∆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖) (6) 
 

wo 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 und 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 die mittleren Depthing-Geschwindigkeiten zu den beiden Horizonten sind. 
Die Mächtigkeitsungewissheit kann weiter in ihre einzelnen Komponenten zerlegt werden, 
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indem man die beiden oben beschriebenen Zeit- bzw. Geschwindigkeitskomponenten der 
Ungewissheiten einführt. Dabei müssen folgende Annahmen getroffen werden:  

• Die Statik-Komponente der Laufzeitungewissheit (siehe Gleichung 3) ∆𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, ist konstant, 
so dass ∆𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 =  ∆𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 =  ∆𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, und sich die diesbezüglichen Ungewissheiten an der 
Oberkante und an der Basis des Opalinustons in der Gleichung deshalb grösstenteils auf-
heben.  

• Die Ungewissheiten bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit des Horizont-Picks (s. Tab. 1) 
heben sich dagegen nicht gegenseitig auf. Stattdessen muss bei dieser interpretativen 
Komponente der Laufzeitungewissheit mit konservativem Ansatz davon ausgegangen 
werden, dass sich die Ungewissheiten im Hangenden und im Liegenden additiv verhalten, 
dass sie also immer umgekehrte Vorzeichen haben und ihr Produkt damit negativ ist 
(∆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ∗  ∆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 < 0).  

• Bei den Geschwindigkeits-Ungewissheiten liegt man zwischen diesen beiden Polen mit 
möglich additiven und möglich substraktiven Teilungewissheiten des hangenden und des 
liegenden Horizontes. Es gilt ∆𝑉𝑉1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ≠ ∆𝑉𝑉1

𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 und ∆𝑉𝑉2𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ≠ ∆𝑉𝑉2
𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖. Damit lässt sich die 

Ungewissheit der Opalinuston-Mächtigkeit folgendermassen formulieren:  
∆𝑀𝑀 =

 0.5  (𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ∗ ∆𝑉𝑉1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 −  𝑡𝑡𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ ∆𝑉𝑉1
𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 +  𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ∗ ∆𝑉𝑉2𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 −  𝑡𝑡𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ ∆𝑉𝑉2

𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 +
 (𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 −  𝑉𝑉𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖) ∗ ∆𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ∗ ∆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ ∆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 ) (7) 

Beilage 6-9 zeigt die so berechneten Ungewissheiten der vertikalen Opalinuston-Mächtigkeit15. 
Dabei wurden die Bohrungen berücksichtigt, d.h. bei den Geschwindigkeitsungewissheiten 
wurde der zweite Ansatz gewählt (𝑘𝑘 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �1,

𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖
5
�, siehe Abschnitt 6.1.2). Für jene Bereiche 

die tektonisch stark gestört sind, werden in Beilage 6-9 keine Ungewissheiten ausgewiesen. Sie 
wären dort aber v.a. aufgrund der viel grösseren Pick-Ungewissheiten tendenziell grösser. 

Weil sich die mittleren Geschwindigkeiten vom seismischen Referenzniveau SRD bis zur 
Oberkante und bis zur Unterkante des Opalinustons in der Regel nur geringfügig unterscheiden, 
liefert die Ungewissheit der Picks der beiden Horizonte wegen ihres additiven Charakters den 
grössten Beitrag an die Ungewissheit der Opalinuston-Mächtigkeit. Im Vergleich dazu sind es 
bei den Tiefenungewissheiten der beiden Intervall-begrenzenden Horizonte die Geschwindig-
keitskomponenten, die den grössten Beitrag zur Ungewissheit der Tiefenlage liefern. 

 

15  Diese vertikale Mächtigkeit entspricht nur bei söhliger Lagerung der Schichten der stratigraphischen Mächtigkeit. 
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