
Zusammenfassung (Summary in German)

In dieser Arbeit wurden mittels Laufzeittomographie globale hochaufgelöste P-Wellen-Ge-
schwindigkeitsmodelle für Erdkruste und -mantel erstellt. Verbesserungen im Vergleich zu
früheren Modellen wurden durch das Einfügen zusätzlicher Daten und die Erweiterung der
Methode zum Gebrauch von 3-D Referenzmodellen erreicht.
Der neu erstellte Datensatz besteht aus einer Auswahl von Laufzeiten aus dem aktualisierten
EHB-Katalog (Engdahlet al., 1998), welcher sich aus 445 000 Beben aus den ISC Bulletins
und NEIC Daten bis September 2004 zusammensetzt. Im Vergleich zum ursprünglichen
Katalog von 1998 hat sich die Größe des Datensatzes mehr alsverdoppelt und der Daten-
satz enthält wesentlich mehr regionale Phasen. Aus diesemKatalog wurden 17,7 Millio-
nen erst und später ankommende P-Phasen und zusätzlich 1,5 Millionen Kernphasen aus-
gewählt. Die Auswahl wurde ferner um 14 000 Beben des EMSC Bulletins von 1998 bis
2003 erweitert. Außerdem wurden 200 000 neu bestimmte, sehrgenaue Laufzeiten eingefügt,
die aus Registrierungen von seismischen Netzwerken und temporären Experimenten in Eu-
ropa und Nordamerika, welche keine Daten an das ISC senden, stammen. Die Bestim-
mung der Phaseneinsätze wurde mit dem automatischen Laufzeitpicker von Sandovalet al.
(2004a), der auf einer adaptiven Stapelungsmethode von Rawlinson und Kennett (2004)
basiert, durchgeführt.
Die Methode betreffend wurden außer einem gängigen 1-D Referenzmodell der Erde zusätzlich
3-D Referenzmodelle benutzt. Diese basieren auf einer Kombination von Tomographiemo-
dellen, die Laufzeitresiduen gebrauchen und Modellen, dieunabhängige Beobachtungen von
Oberflächenwellen, Eigenschwingungen und langwelligen Raumwellen verwenden. Dieser
Ansatz wurde zuvor nur von Widiyantoroet al. (2000) für eine S-Wellen- Tomographiestudie
benutzt. Zusätzlich dazu wurden in dieser Arbeit die Bebenin dem jeweiligen 3-D Referenz-
modell mit einer gerichteten Gittersuchmethode relokalisiert (Sambridge und Kennett,1986),
um Konsistenz zwischen Laufzeiten und Herdparametern zu schaffen.
Die Details und Ergebnisse dieser Verbesserungen werden inKapitel 3 bis 8 beschrieben:
In Kapitel 3 wird der Einfluss der neuen, regionalen Daten (bis 1998), die im EHB Katalog
enthalten sind, in einer regionalen Pn-Tomographiestudieder Kruste und des oberen Mantels
unter Europa untersucht. Diese Untersuchung zeigt, dass f¨ur P-Wellen-Geschwindigkeiten
Anomalien mit einer lateralen Ausdehnung von 0.4° aufgelöst werden können und für S-
Wellen-Geschwindigkeiten 0.8°-Anomalien. Somit werden detailliertere Abbildungen der
Strukturen in der Kruste und im oberen Mantel erhalten als ineiner früheren Studie (Bijwaard
et al., 1998) mit dem ursprünglichen EHB-Katalog. Des Weiteren wurden in dieser Studie
S-Laufzeiten für die Tomographie verwendet und weitere tomographische Inversionen wur-
den mit einem 3-D Referenzmodell (CRUST2.0 (Bassinet al., 2000) und CUB1.1 (Shapiro
und Ritzwoller, 2002)) erstellt. Diese Inversionen zeigen, dass die Daten über genügend
Auflösungsvermögen verfügen, um das Referenzmodell in Gebieten guter Strahlüberdeckung
zu verändern, während ansonsten das Referenzmodell zur¨uckerhalten wird. Ferner konnten
Unzulänglichkeiten des 1-D Erdreferenzmodells ak135 (Kennettet al., 1995) beobachtet wer-
den, welches im obersten Mantel zu geringe S-Wellen Geschwindigkeiten aufweist.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit den neu bestimmten Laufzeitdaten von temporären und perma-
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nenten seismischen Stationen in Europa, die keine Laufzeitdaten an das ISC schicken und
daher in früheren Studien nicht verwendet wurden. Die hoheQualität dieser Laufzeiten
wird anhand der Stationsmittelwerte teleseismischer Residuen nachgewiesen, welche die
Geschwindigkeitsvariationen direkt unter den Stationen widerspiegeln, was durch niedrigere
Standardabweichungen der Residuen als in den ISC-Daten bestätigt wird. Als Nebenprodukt
konnte der Fehler der ISC-Daten mit einer Größenordnung von 0,7 s bestimmt werden.
In Kapitel 5 wurde der Gebrauch von 3-D Referenzmodellen vonder regionalen auf die
globale Laufzeittomographie erweitert und detaillierteranalysiert. In der Kruste und dem
oberen Mantel (< 300 km) wurde das CUB2.0-Modell (Ritzwolleret al., 2002b) benutzt. Die
Krustengeschwindigkeiten aus CUB2.0 beruhen auf CRUST2.0(Bassinet al., 2000), wurden
aber durch die Oberflächenwellentomographie von Ritzwoller et al. (2002b) entsprechend
modifiziert. Außerdem wurde in den tieferen Bereichen des Mantels S20RTS (Ritsemaet al.,
1999) als Referenzmodell eingefügt. Wie die Inversionen mit diesem zusammengesetzten
Referenzmodell zeigen, existieren Bereiche im Mantel, in denen die Strahldichte ausreicht,
um ein Tomographiemodell zu erhalten, das mit dem Modell vergleichbar ist, welches mit
ak135 als Referenzmodell bestimmt wurde. Jedoch werden in den Bereichen, in denen die
Strahlüberdeckung nicht ausreichend ist, um größere Abweichungen vom Referenzmodell zu
erlauben, die kleinskaligen Erdstrukturen, die in der Tomographie mit dem 1-D Referenz-
modell beobachtet werden, durch das langwellige 3-D Referenzmodell überprägt. Daher
wurde das langwellige 3-D Referenzmodell in einer weiterentomographischen Inversion
mit dem Laufzeittomographiemodell, das unter Verwendung des 1-D Referenzmodells ent-
stand, kombiniert. Vor der Kombination dieser beiden Modelle wurden die Anomalien des
Laufzeittomographiemodells jedoch verstärkt, um die Unterschätzung der Modellamplitu-
den aufgrund der Regularisierung zu korrigieren. Das resultierende Modell kombiniert die
langwelligen Strukturen, wie sie von langperiodischen Daten ”gesehen” werden, mit den de-
taillierten Strukturen, wie sie mit kurzperiodischen Daten erhalten werden. Die Verwendung
von 3-D Referenzmodellen hat außerdem den Vorteil, dass dasInversionsmodell nun auch im-
plizit realistischere Geschwindigkeiten in Gebieten enthält, die nicht gut durch P-Laufzeiten
bestimmt werden.
In Kapitel 6 werden der Einfluss der neuen Daten von seismischen Stationen in Europa und
die zusätzlichen Informationen der zuvor nicht benutztenKernphasen untersucht. Aufgrund
der zusätzlichen Daten werden mehr Details in den oberen 400 km des Mantels abgebildet,
v.a. in Regionen mit wenig seismischen Stationen und/oder Erdbeben. Des Weiteren werden
bereits früher beobachtete Strukturen verstärkt. Außerdem werden mit Hilfe der Kernphasen
die Anomalien im untersten Mantel besser abgebildet und dieDarstellung des heißen Auf-
stroms unter Zentraleuropa, der eine mögliche Quelle des rezenten Vulkanismus in diesem
Gebiet ist (Goeset al., 1999), wird deutlich verstärkt.
In Kapitel 7 stehen Nordamerika und die Einbindung neuer Daten von Stationen in dieser Re-
gion im Mittelpunkt. Die Erdstruktur wird hochaufgelöst wie in regionalen Tomographiestu-
dien abgebildet und aufgrund der neuen Datensätze könnendieÜberreste der Farallon-Platte,
einer alten ozeanischen Platte, in derÜbergangszone des oberen Mantels lokalisiert werden.
Schließlich wird in Kapitel 8 eine Anwendung des neuen Tomographiemodells präsentiert.
Tests mit genau lokalisierten Erdbeben und Explosionen zeigen, dass das neue Modell v.a.
in regionalen Herddistanzen Ankunftszeiten besser vorhersagt als ein 1-D Modell und da-
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her die Fehllokalisierung der Epizentren und Herdzeitfehler aufgrund des neuen Modells
deutlich reduziert werden können. Die Relokalisierung des globalen Erdbebendatensatzes,
der in dieser Arbeit verwendet wurde, korrigiert die Erdbebenlokalisierungen bezüglich der
3-D Erdstruktur, welche bei der ursprünglichen Lokalisierung mit ak135 als Referenzmodell
nicht berücksichtigt wurde. Zusätzlich wird aufgrund des Tomographiemodells eine bessere
Fokussierung der Erdbeben in stärker begrenzten Clusternerreicht, v.a. in den tieferen Berei-
chen (> 150 km) von subduzierten Platten.
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