
Seismologie

Seismische Wellen
Seismische Wellen werden bei einem Erdbeben durch den Herdvorgang ausgelöst und breiten sich vom 
Hypozentrum* dort radial im Erdinneren aus. Auf ihrem Weg durch das Erdinnere können diese Wellen gebrochen, 
reflektiert, gebeugt, gestreut, absorbiert und umgewandelt werden. 
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Erdbebenwellen ist abhängig vom Wellentyp und vom Material, das die Wellen 
durchlaufen. 

Grundsätzlich gibt es 2 Typen von Wellen:
● Raumwellen

• P-Welle (Primärwelle oder Kompressionswelle)
• S-Welle (Sekundärwelle oder Scherwelle) 

Beide Wellentypen durchlaufen den ganzen Globus 
● Oberflächenwellen

• Love-Welle
• Rayleight-Welle

*Durch die Laufzeitdifferenz zwischen P-Wellen und S-Wellen lässt sich die Entfernung zum Hypozentrum berechnen.
Registriert man die Erdbebenwellen an 3 verschiedenen Punkten, so lässt sich das Hypozentrum und somit die Tiefe 
des Erdbebenherdes genau lokalisieren. Das häufig angegebene Epizentrum beschreibt den Ort an der 
Erdoberfläche, der über dem Erdbebenherd liegt. 

hookesche Gesetz + Satz von Helmholz

Für elastische Medien besteht ein linearer Zusammenhang
zwischen Spannung und Deformation.
Dieser Zusammenhang ist bekannt als stress-strain-relation,
Spannungs-Dehnungs-Beziehung oder das Hooksche Gesetz.

→ mechanische Spannung und elastische Verformung sind
zueinander proportional → ELASTISCHE DEFORMATION

 → Superposition von Translation, Rotation und Deformation

Deformation (Arten)
• Scherung = Formänderung ohne Volumsänderung
• Kubische Dilatation = Volumsänderung ohne Formänderung

Dispersion = Abhängigkeit der Phasengeschwindigkeit der von der Wellenlänge. 

normale Dispersion: Wellenlänge > → v > (Seismische Wellen)
anomaler Dispersion: Wellenlänge > → v < 

Bei Raumwellen ist Dispersion weit weniger ausgeprägt als bei Oberflächenwellen. 
Durch die Dispersion von Oberflächenwellen enthält Informationen über die Struktur des Untergrundes. 



Raumwellen

P-Wellen

Die P-Wellen (Primärwellen, Kompressionswellen)  sind die schnellsten Wellen. Sie schwingen
in Ausbreitungsrichtung und geben ihre Energie von Bodenteilchen zu Bodenteilchen weiter,
indem sie sich anstoßen. Bei dieser Wellenart handelt es sich also um Longitudinalwellen.
Diese Wellen breiten sich in festen und flüssigen Medien aus und können so auch den flüssigen
Erdkern durchdringen. 

S-Wellen

Die S-Wellen (Sekunderwellen, Scherwellen) habe ihren Namen davon, dass sie das Medium
scheren und senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingen. Sie werden Sekundärwellen
genannt, weil sie langsamer als die Primärwellen sind. Da S-Wellen Scherwellen sind, können
sie sich nur in einem festen Medium mit entsprechendem Scherwiderstand ausbreiten. Folglich
können sie den flüssigen Erdkern nicht durchdringen. In der Vulkanologie kann das Fehlen
dieser Wellen auf einen Magmenkörper hindeuten. 

Oberflächenwellen

Die Oberflächenwellen gleichen den klassischen Wellen, wie man sie auf der Wasseroberfläche beobachten kann. Sie
schwingen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Die Amplitude dieser Wellen nimmt mit der Tiefe stark ab. Da sie 
aber an der Oberfläche laufen, sind sie für die meisten Zerstörungen an Gebäuden verantwortlich. 

Rayleigh-Wellen 

Sie breiten sich entlang der Erdoberfläche in Ellipsen aus. Dabei bewegt die Welle den
Boden in der Richtung, in der sie sich ausbreitet. Die meisten Erschütterungen, die bei
einem Erdbeben gespürt werden, sind in der Regel Rayleigh-Wellen, deren Amplituden
viel größer als die der übrigen Wellenarten werden können.
 
Love-Wellen

Sie sind die schnelleren Oberflächenwellen, aber langsamer als die S-Wellen. Sie
schütteln den Boden seitwärts durch. 

Wesentlicher Unterschied:

Bei Raumwellen verteilt sich die Energie in 3 Dimensionen, bei
Oberflächenwellen nur in 2 Dimensionen. Daher fällt die Amplitude 
von Oberflächenwellen langsamer mit der Entfernung ab, sodass ihre
Reichweite größer ist. 

Nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz wird eine seismische Welle  mit
zunehmender Tiefe „vom Lot weg“ gebrochen, mit abnehmender Tiefe
wird sie „zum Lot hin“ gebrochen. Dies ist die Ursache für den typischen
Verlauf von seismischen Wellen, der im Profil als Bogen zu erkennen ist.



SV-Welle

Die Verschiebung der S-Welle kann in zwei orthogonale Komponenten aufgeteilt werden: die horizontal polarisierte 
SH-Welle und die senkrecht dazu weisende SV-Welle. 

Bewegungsgleichung + Lösung

Wellenausbreitung in isotropen Medien
Isotrop:
Bezeichnung für ein Material, dessen Eigenschaften in allen Richtungen gleich sind. 

Die Gesetzmäßigkeit von Reflektion und Brechung kann durch das
Fermat‘sche und Huygens‘sche Prinzip veranschaulicht werden.

Fermat‘sches Prinzip:
Die Ausbreitung einer Welle zwischen 2 Punkten erfolgt derart, dass die
dazu benötigte Zeit minimal wird.

Huygens‘sches Prinzip:
Jeder Punkt einer beliebigen Wellenfront kann als Ausgangspunkt von Elementarwellen (Kugelwelle) gesehen 
werden, die sich mit gleicher Phasengeschwindigkeit und Frequenz wie die ursprüngliche Wellenfront ausbreiten. 
Die Einhüllende aller einzelnen Elementarwellen bildet die neue Wellenfront. 
(Wellenstrahlen verlaufen senkrecht zur Wellenfront)



Fällt eine P-Welle oder eine S-Welle auf eine Grenzfläche, enstehen i.A. jeweils eine refraktierte P- und S-Welle und 
jeweils eine reflektierte P- und S-Welle. 

Reflektion Refraktion (Brechung)

Kopfwelle
Ist der Einfallswinkel identisch mit dem kritischen Winkel, so verläuft die
refraktierte Welle in der Diskontinuitätsfläche und strahlt unter dem
Reflektionswinkel ständig Energie in das obere Medium ab. 
Ist der Einfallswinkel größer als der kritische Winkel, so wird ebenfalls keine
Energie in das untere Medium übertragen, sondern der Wellenstrahl wird
reflektiert (überkritische Reflektion); 

Der Reflektionswinkel ist identisch mit dem Einfallswinkel.

Wechselwellen

Seismische Raumwellen treten als 
Longitudinal- und Transversalwellen auf, 
die an Grenzflächen bei Reflexion und Refraktion 
die jeweils andere Wellenform generieren können.

• SH: horizontal polarisiert
(Schwingungsrichtung in der Ebene
parallel zur Diskontinuitätsfläche)

• SV: vertikal polarisiert
(Schwingungsrichtung in der Ebene
normal zur Diskontinuitätsfläche)



Beugung (Diffraktion)

An Störungen, deren Größe kleiner ist als die seismische Wellenlänge, tritt Beugung auf

oder anders gesagt:

Diffraktierte Wellen treten dann auf, wenn der Krümmungsradius einer reflektierenden Grenzfläche klein gegenüber 
der Wellenlänge des einfallenden seismischen Signals ist. 

Akustische Impedanz
An Schichtgrenzen kommt es zu: Brechung (Refraktion) und Reflexion wenn sich die akustische Impedanz (Produkt 
aus Dichte und Geschwindigkeit V) ändert.



Wellenausbreitungsarten

Convolution (Faltung)

Konvolution (Faltung) ist die mathematische Beschreibung der Änderung der Form eines Eingabesignals nach dem 
Durchlaufen eines Filters (Filtersystem)  → Glättung der Signale

Migration
Migrationsverfahren bringen die Reflektorelemente in die korrekte geometrische Position
→  Reflexionen und Diffraktionen werden die korrekte Position verschoben 
(an die richtige Laufzeit bzw. Tiefenposition). Diese Transformation basiert auf der Wellengleichung. 

Wellenausbreitung im Erdinneren (Benndorf'scher Satz)

Strahlparameter p, entlang eines Wellenstrahls  ist 
konstant

Beziehung zwischen  r = Erdradius, v = seismische Geschwindigkeit, i =Einfallswinkel

Da die Geschwindigkeit mit der Tiefe monoton zunimmt 
(außer an Diskontinuitätsstellen) müssen die Strahlen konvex gekrümmt sein . 

Der Umkehrpunkt (Scheitelpunkt) ist dort wo der Einfallswinkel 90° beträgt. Dort gilt:
r1, r2, … = Scheiteltiefen
v1, v2, … = Scheitelgeschwindigkeiten

Das Verhältnis aus Radius und Geschwindigkeit am Scheitelpunkt  ist mittels der Werte
an der Erdoberfläche bestimmbar.

Aus einer Modellgeschwindigkeit kann aus dem benndorf'schen Satz die Scheiteltiefe bestimmt werden



Wiechert-Herglotzverfahren
Jeder Wellenstrahl hat eine unterschiedliche Scheiteltiefe. Das WH Verfahren ergibt die Verteilung der 
Wellengeschwindigkeiten von der Erdoberfläche bis zur tiefsten Scheiteltiefe.

→ Methode zur Ermittlung der radial-symmetrischen Geschwindigkeitsverteilung in der Erde aus den an der 
Erdoberfläche beobachteten Laufzeiten von P- und S-Wellen.
Ausgangspunkt des Verfahrens ist der seismische Strahlparameter p, welcher der Steigung der Laufzeitkurve in der 
Entfernung X entspricht (Damit die Lösung des Problems eindeutig ist, muss v monoton mit der Tiefe (also mit 
steigendem z) zunehmen.

Schattenzone
Gebiet an der Erdoberfläche, das von seismischen Wellen nicht erreicht wird. Grund hierfür sind Zonen im Erdinnern,
wo die seismischen Geschwindigkeit mit der Tiefe in abnimmt (Gutenberg-Zone in rund 50 -200km).
Eine ausgeprägte Schattenzone für P-Wellen wird zwischen 100º und 142º Herdentfernung durch den äußeren Kern 
verursacht. 

Es entsteht eine Lücke in der Laufzeitkurve. Der Strahlparameter ist keine monoton fallende Funktion der 
Herdentfernung mehr, so dass sich das Herglotz-Wiechert-Verfahren zur Bestimmung der Geschwindigkeits-Tiefen-
Verteilung nicht durchführen lässt. 

Seismische Tomographie (Querschnitt)
ist eine Untersuchungsmethode und dient zur Bestimmung von Geschwindigkeitsanomalien der seismischen 
Wellenausbreitung im Erdinneren. 
Sie versucht, aus den an verschiedenen Messstationen bestimmten Laufzeiten des Wellenfeldes auf die 
Geschwindigkeitsverteilung das durchlaufenen Untergrundes zurückzuschließen 

Receiver Functions
Die Methode der Receiver Functions beruht auf dem Effekt der teilweisen Umwandlung seismischer Wellentypen 
(Konversion), wie sie an seismischen Diskontinuitäten auftritt: Die Energie einer auf eine solche Grenzschicht 
auftreffende P-Welle wird zu einem Teil in eine S-Welle umgewandelt (bezeichnet als Ps-Welle). Da deren 
Ausbreitungsgeschwindigkeit niedriger ist, erreichen diese sogenannten konvertierten seismischen Phasen die 
Messstation verzögert. Aus der Zeitdifferenz kann mit einem geeigneten Geschwindigkeitsmodell auf die Tiefe der 
Diskontinuität zurückgeschlossen werden. Neben der direkten konvertierten Phase treten auch Multiple (mehrfach 
innerhalb einer seismischen Schicht reflektierte und dabei evtl. konvertierte Wellen) auf. Diese erbringen einerseits 
über ihre Laufzeitdifferenz zusätzliche Informationen, können andererseits jedoch auch direkte Phasen überdecken 
und wirken damit störend. 



Bestimmung seismischer Herdparameter

Informationen aus dem Seismogramm
• Einsatzzeit eines seismischen Impulses
• Richtung der ersten Bodenbewegung
• Amplitude
• Periode (Frequenz des Signals)

→ Bodenbewegungen als Funktion der Zeit

Herdkoordinaten
• Epizentralkoordinaten, Epizentraldistanz (1)
• Hypozentraldistanz (2)
• Herdtiefe (3)
• Herdzeit

→ Sind min. 3 Hypozentraldistanzen zu 3 verschiedenen
Stationen bekannt, so liegt das Hypozentrum im
Schnittpunkt dreier Kugeln mit den Hypozentraldistanzen als
Radius. Voraussetzung: Geschwindigkeitsmodell

→ 

→ Lösung des überbestimmten Gleichungssystems durch die Methode kleinster Quadrate
Voraussetzung: Geschwindigkeitsmodell

Erdbeben-Bruchvorgang

Reid'sche Scherbruchhypothese (rechts) 
a) Ausgangszustand
b) Langsame Verschiebung
c) Bruchvorgang: Entladung der Deformationsenergie, Ausbreitung der Störung mit
Bruchgeschwindigkeit
d) Endzustand

Verwerfung (Bruch) und Herdflächenlösung

Verwerfungstyp:

(1) Abschiebung

(2) Aufschiebung

(3) Blattverschiebung

(4) Schrägab(auf)schiebung        
Ab(Auf) + Blattverschiebung

Das Zurückschnellen der
Bruchflanken führt zu einem
charakteristischen Muster von 
Dilatations (-)  und
Kompressionsimpulsen (+)
in Bezug auf die Bruchfläche 

→ Abstrahlcharakteristik



Für jede Station die Richtung des seismischen Strahls der die
Herdkugel verlässt, berechnet werden.

Die winkeltreue Projektion der unteren Herdkugelhälfte
auf die Tangentialebene ergibt die Herdflächenlösung.

→ Die Herdflächenlösung eines Erdbebens enthält Informationen über den Herdmechanismus und das lokale 
Spannungsfeld in der Umgebung des Erdbebenherdes. 

Magnitude und Intensität

Die Magnitude ist ein logarithmisches Maß für die bei Erdbeben frei gesetzte Energie.

Sie  beruht nicht auf Erschütterungs- und Schadensberichten durch Menschen, (nicht auf subjektiven 
Wahrnehmungen), sondern sich auf instrumentelle Registrierungen der tatsächlich gemessenen Geschwindigkeit der
Bodenschwingungen begründet. 
Wegen der großen Unterschiede in den Amplituden wird deren Logarithmus verwendet

Es gibt viele verschiedene Magnituden-Skalen, wobei die gebräuchlichere die nach Richter ist. Sie verwendet 
Maximalamplituden von Nahbeben bis maximal 1000 km Epizentralentfernung. 
Die Skalen haben nach oben keine definierte Grenze. Es wird aber von einer max. Amplitude von 10,6 ausgegangen. 
Hier würde die Erdkruste brechen.

Aus der Magnitude und der Herdtiefe eines Erdbebens können die Auswirkungen des Erdbebens an der 
Erdoberfläche, d. h. die Intensität, abschätzen.

Die Itensität charakterisiert lokale Erschütterungen von Erdbeben aufgrund der beobachtbaren Auswirkungen wie 
Fühlbarkeit, Geräusche oder Schäden. (subjektive Wahrnehmungen).
Sie ist eine ortsabhängige Größe.
Diese Intensitätsskala EMS98 (Europäische Makroseismische Skala 1998), unterteilt die Erdbeben in 12 Klassen.

Isoseisten sind Isolinien, die Orte gleicher (ganzzahliger) Intensitäten eines Erdbebens verbinden.
Da die Skalen nur ganzzahlige Werte kennen, gibt die innerste der Isoseisten zugleich auch die Maximalintensität I0 
an. Die Isoseistenkarte ermöglicht nicht nur den Rückschluss auf die Lage des Epizentrums, sondern liefert über den 
Abstand der Isoseisten zueinander auch Anhaltspunkte zur Tiefe des Hypozentrums und erlaubt auch Aussagen zur 
Wellenausbreitung und zum Bezug zu geologischen Strukturen. 

Folgerungen:
2 Erdbeben gleicher Energie, d. h. mit gleicher Magnitude, aber unterschiedlichen Herdtiefen, haben auch 
unterschiedliche Auswirkungen an der Erdoberfläche und somit auch unterschiedliche Epizentralintensitäten. 
Umgekehrt kann aus den Auswirkungen von Erdbeben und deren räumlicher Verteilung auf die Magnitude und 
Herdtiefe geschlossen werden.



Seismometer

Es besteht im Prinzip aus einer an einer Federaufhängung gelagerten Masse.
Während sich die Bodenbewegung auf das Gehäuse des Instrumentes überträgt,
bleibt die Masse aufgrund ihrer Trägheit in Ruhe. Die Relativbewegung des
Bodens kann damit als Längenänderung im Zeitverlauf gemessen werden. 

Aufgezeichnet werden können die 
• Beschleunigung 
• Geschwindigkeit 
• Auslenkung 

Elektrodynamische Seismometer
indem sich eine mit der seismischen Masse verbundene Spule in einem
Magnetfeld bewegt, entsteht infolge von Induktion eine Spannung in der Spule (Maß für die Schwingung). Die 
Spannung kann verstärkt aufgezeichnet werden. 

Breitband-Seismometer
Breitband–Seismometer messen in einem breiten Frequenzbereich (0.1 mHz bis zu 1 kHz), für die Erfassung von Nah-
und Fernbeben. Sie sind neben Erdbebenaufzeichnungen auch geeignet zur Registrierung der Gezeiten und der 
Eigenschwingungen der festen Erde. 

Triaxial Seismometer
Zur Beobachtung der totalen Bodenbewegung (Vektor)
3 identische Sensoren, gegen die Vertikale geneigt wie die Seiten eines auf einer Ecke stehenden Würfels

Diskontinuitätsflächen
Flächen unstetiger Änderungen in den elastischen Parametern und der Dichte bzw. der Wellengeschwindigkeiten,
Wechsel der Ausbreitungsgeschwindigkeit

Ankunft der Wellen
Die zuerst an einem bestimmten Punkt der Oberfläche ankommenden P-Wellen erreichen diesen Punkt in einem 
steilen Winkel und rufen vertikale Bodenbewegungen hervor, die jedoch keine größeren Zerstörungen bewirken. 

Danach folgen die S-Wellen mit einem relativ heftigen seitlichen Rütteln des Bodens. 

Zeitgleich mit ihnen oder kurz danach treffen die Love-Wellen ein. Der Untergrund beginnt nun stärker, im rechten 
Winkel zur Wellenausbreitung, zu beben. 

Schließlich laufen die Rayleigh-Wellen ein und erzeugen dabei Bodenbewegungen sowohl in Längsrichtung als auch 
in der Vertikalen. Sie rufen bei großen Erdbeben die vielbeschriebene “rollende Bewegung“ des Untergrundes 
hervor. 

Die Abfolge der unterschiedlichen Oberflächenwellen bildet den wesentlichen und verheerenden Teil eines 
Erdbebens. Love- und Rayleigh-Wellen halten fünfmal länger an als P- und S-Wellen. 


