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1 Überblick / Vorbemerkungen 

Die hier vorgelegten Infohefte 3D Seismik bei Geothermieprojekten sind eine Serie von Heften, die 

nur online zur Verfügung stehen. Das Autorenteam versucht, diese Hefte durch regelmäßige Fort-

schreibungen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und der Anwendungspraxis zu halten. Sie 

werden vom Bundesverband Geothermie e.V. herausgegeben und dort vom Fachausschuss Wissen-

schaft und Bildung betreut. 

Größere Teile der Texte wurden im Rahmen eines vom BMWI geförderten Forschungsvorhabens 

(Förderkennzeichen 0327630) erarbeitet. An der Erarbeitung und textlichen Darstellung der For-

schungsergebnisse waren die Herren Andreas Donat und Stefan Bauer maßgeblich beteiligt. Überar-

beitet und wesentlich ergänzt wurden die Texte dann von Ewald Lüschen und Horst Rüter. 

Letztlich ist dann als Nachgang zu dem angesprochenen Forschungsvorhaben auch das Buch: von 

Hartmann, H., Belecke, T., Buness, H., Mussmann, P. & Schulz R. (2015): Seismische Exploration für 

tiefe Geothermie - Geol. Jb. B 104 entstanden, das hier ausdrücklich als Grundlage für die Befassung 

mit der Seismik zur Geothermieexploration empfohlen wird. 

Die Infohefte sollten in erster Linie nicht nur Lesestoff für Interessierte sein, sondern wenden sich 

insbesondere an Personen, die mit der seismischen Exploration im Rahmen der Geothermie direkt 

befasst sind, sei es als Auftraggeber oder in einer irgendwie gearteten anderen Form. Sie versuchen, 

diesen Personen eine Handreichung zu geben, um mit der ihnen vielleicht noch nicht ausreihend 

vertrauten Methode auch in Einzelheiten oder bei der Verwendung von Fachsprache besser zurecht 

zu kommen. Sie ersetzen nicht das Einschalten von Fachleuten z.B. als Berater auf allen in Frage 

kommenden Ebenen. 

Die Infohefte sehen sich aus diesem Grund auch nicht im Wettbewerb mit einschlägigen Lehrbüchern 

wie beispielsweise das oben genannte von von Hartmann et al., die das Gesamtthema in einer gene-

rell anderen Form darstellen können und eine grundsätzlich andere Zielstellung haben. 

Verwiesen wir hier auch auf das Lexikon der Geothermie: 

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie.html - in dem wesentliche Fachbe-

griffe auch der Explorationsseismik nachzuschlagen sind. 

 

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie.html
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2 Messgebiete in Deutschland 

2.1  Überblick 

Um Erdwärme nutzen zu können, wird ein Trägermedium benötigt, um dem Erdinneren Energie zu 

entziehen. Dazu dient im Allgemeinen natürlich vorhandenes oder injiziertes Wasser. Dem geförder-

ten Wasser wird an der Erdoberfläche dann die Wärme entzogen und der jeweiligen Nutzung zuge-

führt. Geothermische Reservoire, die für eine derartige Nutzung infrage kommen, können in Heiß-

wasser-Aquifere, kristalline Gesteine und Störungen unterteilt werden (Rogge, 2004)1. Im Folgenden 

wird kurz auf die verschiedenen Aquifertypen geothermischer Reservoire eingegangen. Ab dem Kapi-

tel 2.2 wird das Vorkommen der verschiedenen Aquifertypen in Deutschland genauer besprochen. 

2.2 Heißwasser-Aquifere 

Heißwasser-Aquifere für die geothermische Nutzung gibt es vor allem im Norddeutschen Becken, im 

Oberrheingraben und im Süddeutschen Molassebecken (Abbildung 1). In diesen Regionen liegen 

auch die meisten Anlagen zur Direktwärmenutzung (Paschen, 2003) sowie bedeutende Erdöl- oder 

Erdgasfelder, sodass Geologie und Untergrundtemperaturen oft gut erkundet sind. Die Transmissibi-

lität der Schichten ist jedoch nur punktuell bekannt. Um für eine Projektplanung und Durchführung 

eine ausreichende Datenbasis zu haben, sind daher im Einzelfall zusätzliche Explorationsarbeiten 

nötig. Aufgrund der Tiefenlage der Zielhorizonte von mehreren Tausend Metern und Art der ge-

wünschten Informationen kommen hier neben Bohrungen vorrangig seismische Verfahren in Be-

tracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

1 Literatur siehe Infoheft X 
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Abbildung 1: Heißwasser-Aquifere, die für die geothermische Nutzung in Frage kommen, befinden sich vor allem 

im Norddeutschen Becken, im Oberrheingraben und im Süddeutschen Molassebecken. 

Heißwasser-Aquifere sind innerhalb einer stratigrafischen Formation meist geringmächtige, wasser-

führende Schichten. Ihre Tiefenlage ist im regionalen Maßstab aufgrund von Faltungen, Beckenbil-

dung oder Bruchschollentektonik, mannigfaltig. Örtlich können sie dagegen oft als mehr oder weni-

ger horizontale Schichten betrachtet werden. Die Unterteilung (Rogge, 2004) der Heißwasser-

Aquifere erfolgt in die drei Speicher-Gesteinstypen: Poren-Wasserspeicher (Poren-Wasserleiter), 

Kluft-Wasserspeicher (Kluft-Wasserleiter) und Karst-Wasserleiter (Karst-Hohlräume). Abbildung 2 

zeigt eine vereinfachte Darstellung der regionalen Verteilung der einzelnen Speichertypen. 
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Abbildung 2: Regionale Verteilung der Speichergesteinstypen in Deutschland (nach Köhler, 2005). 

2.2.1 Poren-Wasserspeicher 

In Poren-Wasserspeichern zirkuliert das Wasser in den Poren zwischen der Matrix aus gesteinsbil-

denden Körnern. Die hohe Porosität eines Gesteins allein gewährleistet noch nicht eine hohe Durch-

lässigkeit, auch Permeabilität genannt. Eine weitere notwendige Bedingung dafür ist, dass Verbin-

dungen zwischen den Poren bestehen, sodass das Wasser zirkulieren kann. Zum Typ der Poren-

Wasserspeicher zählen beispielsweise klastische Sedimente (Sandsteine, Siltsteine), die Porositäten 

bis zu 30 % erreichen können. 

Mit zunehmender Tiefe sind die Gesteine zunehmend höheren Drücken und Temperaturen ausge-

setzt, die eine Verfestigung dieser Gesteine durch Ausfällungs- und Lösungsprozesse bedingt. Die 

Porosität, und damit auch die Permeabilität, nehmen dann mit der Tiefe in der Regel ab. Nun werden 

aber gerade in größerer Tiefe jene hohen Temperaturen erreicht, die für eine geothermische Nut-

zung nötig sind. Deshalb können diese Gesteine, wenn die natürliche Durchlässigkeit nicht ausreicht, 

über Stimulationsmaßnahmen, bei denen Fließwege über künstlich erzeugte Risssysteme hervorgeru-

fen werden, geothermisch nutzbar gemacht werden.  

Eine Untergruppe der Poren-Wasserspeicher sind die so genannten klüftig-porösen Speicher. Darun-

ter werden Speichergesteine verstanden, die eine gering poröse Matrix besitzen, wobei zusätzliche 

Fließwege über (meist kleine) Klüfte vorhanden sind. Diese Kluftsysteme müssen nicht primär vorlie-
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gen, sondern können auch durch die Erzeugung künstlicher Risssysteme (‚Fracking’) realisiert wer-

den. 

2.2.2 Kluft-Wasserspeicher 

Kluft-Wasserspeicher kommen in genügend spröden Gesteinen vor, in denen offene Klüfte, Trennflä-

chen oder Risse vorhanden sind. In Kluft-Wasserspeichern fließt das Wasser entlang dieser Klüfte 

oder Trennflächen. Von diesen Klüften sind zumeist einige wenige die dominierenden Wasserleiter 

eines solchen Kluftsystems. Ausschlaggebend für eine ausreichende Gebirgspermeabilität ist aus 

diesem Grunde der Vernetzungsgrad der einzelnen Klüfte und deren Ausdehnung. Ein Beispiel für die 

Kluft-Wasserspeicher sind die Buntsandsteine des Oberrheingrabens (Sauer et al. 1979). Generell 

sind diese Fließwege typisch für kristalline Gesteine wie Granite, Gneise sowie die meisten Vulkanite. 

Sie treten jedoch auch in deformierten Sedimenten auf. 

2.2.3 Karst-Wasserspeicher 

In Karst-Wasserspeichern entstehen Hohlräume durch Lösungsvorgänge. Diese Lösungsvorgänge 

treten fast ausschließlich in Karbonatgesteinen auf. Im Malmkarst bilden sie beispielsweise ein 

durchgängiges Netz und erzeugen somit Gesteinsschichten mit einer großen Permeabilität. Wird ein 

Karsthohlraum bei einer Bohrung verfehlt, so kann oft durch mechanische oder chemische Stimulati-

on ein Anschluss an das Hohlraumsystem erreicht werden.  

Während die Poren der klastischen Sedimente Strömungsquerschnitte im Quadratmillimeter- bis 

Quadratzentimeterbereich aufweisen, können sich die Strömungsquerschnitte in Kluft- und Karst-

Wasserleitern von Quadratmillimetern bis zu mehreren Quadratmetern erstrecken. 

2.3  Kristalline Gesteine  

Kristalline Gesteine sind im Allgemeinen magmatische und metamorphe beziehungsweise vulkaniti-

sche Gesteine. Hierzu zählen Intrusionen zumeist aus Granit und die unter den Sedimentgesteinen 

liegenden Sockelgesteine. Ebenso sind vulkanische Gesteine den kristallinen Gesteinen zuzuordnen. 

Gemeinsames Merkmal ist deren sehr geringe Porosität und wenig natürlich vorhandenes Wasser. 

Daher werden solche als Hot Dry Rock (HDR) bezeichnet. Solche Gesteine werden zumeist als pet-

rothermale Reservoire bezeichnet, deren Erschließung durch EGS-Projekte („Enhanced Geothermal 

System“) erfolgen kann. 

2.4 Störungen 

Störungen sind Gleitflächen, die dann entstehen, wenn Gesteine des tieferen Untergrunds durch 

tektonische Kräfte deformiert werden, dabei spröde reagieren und Bruchzonen ausbilden (Rogge, 

2004). Die Durchlässigkeit von Störungen kann sehr unterschiedlich sein und deutlich größer als die 

des Nachbargesteins (Jung et al 2002). Bewegungen von Fluiden finden dann hauptsächlich entlang 

dieser Störungsverläufe verbunden mit einem konvektiven Wärmetransport statt. Dadurch aufstei-

gende Wässer transportieren Wärme in geringere Tiefen, die dann heißer als das Nebengestein sind. 
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2.5  Norddeutschland 

Der gesamte Norden Deutschlands wird von Ablagerungen der Eiszeit, dem Quartär, der jüngsten 

Formation in der Erdgeschichte bedeckt. Unter diesen eiszeitlichen Ablagerungen liegt das Norddeut-

sche Sedimentbecken. 

Das Norddeutsche Sedimentbecken erstreckt sich von Südniedersachsen bis unter die Nord- und 

Ostsee (Abbildung 1). Es bildet den südlichen Teil eines großen Senkungsraumes, der im Westen in 

die Nordseesenke übergeht. Im Osten geht es in das Polnische Becken über. Das Norddeutsche Se-

dimentbecken bildete sich durch einen über Jahrmillionen anhaltenden Absenkungsprozess, durch 

den sich immer wieder ausgedehnte Meeresbecken bilden konnten.  

Die Beckenfüllung besteht aus einer bis zu 5000 m mächtigen Gesteinsfolge, die über den deformier-

ten Gesteinen des Variszikums liegt. Die Basis wird durch permokarbone Vulkanite gebildet, die lokal 

Mächtigkeiten bis zu 2000 m erreichen können. Darauf lagerten sich die Sedimente des Rotliegenden 

(Konglomerate, Sandsteine und Siltsteine) ab. Danach folgt eine mächtige Abfolge von Salzablage-

rungen und Anhydriten des Zechsteins (bis zu 2000 m). Darüber liegend befinden sich Sedimente des 

Mesozoikums, des Tertiärs und Quartärs.  

Die Mächtigkeiten der im Norddeutschen Sedimentbecken enthaltenen Ablagerungen erreichen bis 

zu 5000 m. Bei der Bohrung Groß-Schönebeck in Ostbrandenburg ist die Zechsteinbasis fast bis auf 

4000 m abgesenkt (Rockel, 2000).  

Geothermische Bedeutung in den Schichtenkomplexen haben vor allem die tiefen Rotliegendschich-

ten und vereinzelt auch Bereiche im Buntsandstein (Untere Trias) des Tafeldeckgebirges in denen 

Wässer zirkulieren können (Abbildung 3). Diese Bereiche sind in Abbildung 2 hellblau dargestellt. 
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Abbildung 3: Die Grundwasserleiter im Tafeldeckgebirge der Norddeutschen Senke lagern im Subsalinar-

Stockwerk (Ober-Rotliegend) und Suprasalinar-Stockwerk (Trias, Jura, Kreide, Paläogen) (Göthel, 2006). 
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Abbildung 4 zeigt am Beispiel des Standorts Golzow-Krahne in Brandenburg, die Lage potenzieller 

Nutzaquifere für die Geothermie. Das Rotliegende ist als Porenspeicher einzuordnen, während die 

darunter liegenden Vulkanite als Kluftspeicher klassifiziert werden können. Aquifere vom Typ Kluft-

Grundwasserleiter treten im Unteren Muschelkalk auf. Ziel der seismischen Exploration im Nord-

deutschen Becken ist die genaue Tiefenlage der Wasserführenden Schichten und deren Struktur.  

 

Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung zum Aufbau des Tafeldeckgebirges mit der Position von potenziellen 

geothermischen Nutzaquiferen an den Standorten Krahne und Gölzow (Brandenburg) im geologischen Schnitt. 

2.6  Die Süddeutsche Senke 

Die Süddeutsche Senke zieht sich von West nach Ost als Band von Karlsruhe über Frankfurt/Main und 

Leipzig bis nach Dresden. Die mesozoischen Sedimente der Süddeutschen Senke sind bis zu 1500 m 

mächtig. Abbildung 2 zeigt ihre Ausdehnung als gelb-orangefarbene Farbsignatur. Unter den mesozo-

ischen Sedimenten stehen permokarbone Sedimente sowie die Gesteine des variszischen Sockels an. 

Geothermisches Nutzpotenzial haben in der Süddeutschen Senke vor allem die Gesteine des unter 

den Sedimenten liegenden Grundgebirges (in Abbildung 2 rot dargestellt), die als Kluft-Wasserleiter 

angesehen werden können. In Süddeutschland ist die Kristallinoberfläche des Grundgebirges in einer 

Teufe von 3 000 m flächendeckend verbreitet. 

2.7  Der Oberrheingraben 

Der Oberrheingraben ist Teil einer jungen und aktiven NNO-SSW streichenden Bruchstruktur, die sich 

vom Südrand des Taunus bis zum schweizerischen Jura erstreckt. Das variszische Fundament des 

Grabens senkte sich im Norden bis 4 km und im Süden bis etwa 2 km ab.  

Der Graben hat eine durchschnittliche Breite von 35 bis 40 km bei einer Länge von etwa 300 km. Die 

Grabenfüllung besteht aus bis zu 4000 m mächtigen tertiären Sedimenten (Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Tiefenlage der Tertiärbasis im Oberrheingraben (Röhr). 

Als mögliche geologische Zielformationen für eine geothermische Nutzung im Oberrheingraben 

kommen zum einen die Sedimentschichten des Buntsandsteins und des Muschelkalks, die unterhalb 

einer tertiären Bedeckung liegen, in Betracht (Münch et al, 2005). Diese Schichten werden als was-

serführend angesehen und weisen zum Teil hohe Porositäten und örtlich stark variierende hydrauli-

sche Fließfähigkeiten auf. Zum anderen kommt für die geothermische Nutzung das geklüftete Grund-

gebirge (Granite) in Frage. 

Die hauptsächlich aus Kalk und Dolomit bestehenden Flachmeerablagerungen des Oberen Muschel-

kalks sind im Oberrheingraben relativ gleichförmig ausgebildet. Die Gesamtmächtigkeit im südlichen 

Teil des Oberrheingrabens bleibt mit 70 bis 90 m relativ konstant, im nördlichen Teil variiert sie zwi-

schen 50 und 110 m. Die Oberfläche des Oberen Muschelkalks erreicht an den Grabenrändern zu-

meist Teufen um 1.000 m und nimmt zum Zentrum hin stark zu (so werden nördlich von Rastatt 

4.200 m erreicht) (Paschen, 2003). 
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Die vorwiegend klastischen Sedimente des Buntsandsteins sind im gesamten Gebiet des Oberrhein-

grabes verbreitet. Am östlichen und westlichen Grabenrand erreicht die Oberkante des Aquifers eine 

Tiefenlage von ungefähr 1000 m, welche bis zur Grabenmitte hin stark zunimmt (Rogge, 2004). Der 

Buntsandstein erreicht mit mehr als 4200 m nördlich von Raststatt seine größte Teufe. Die Gesamt-

mächtigkeit des Buntsandsteins beträgt im Norden 100 m. Die Mächtigkeit steigt nach Süden hin bis 

zur Höhe von Baden-Baden auf 450 m an und nimmt dann zum südlichen Teil des Oberrheingrabens 

wieder bis auf eine Mächtigkeit von 50 m ab.  

Ziel der seismischen Exploration im Oberrheingraben sind die Kluftsysteme, denn geothermische 

Bohrungen müssen an diese, entweder direkt oder indirekt, durch künstliche Klüfte angeschlossen 

werden.  

2.8  Süddeutsches Molassebecken 

Das Molassebecken erstreckt sich vom Genfer See in der Schweiz über das Schweizer, Bayerische und 

Österreichische Alpenvorland bis zu den Karpaten (blaue Signatur in Abbildung 2). Die Sedimentfül-

lung ist im Norden geringer als im Süden und kann maximal 8-10 km erreichen. Die Gesteine beste-

hen untergeordnet aus mesozoischen Karbonaten im Untergrund des Beckens und werden von einer 

mächtigen Abfolge tertiärer, klastischer Sedimente überlagert. Die Basis bilden Gneise und Granite, 

die im Böhmischen Massiv und Schwarzwald an der Oberfläche aufgeschlossen sind. Südlich des Mo-

lassebeckens erstrecken sich mächtige mesozoische Karbonatfolgen der Deutschen Alpen. Sie sind 

deformiert und tiefgründig verkarstet, sodass diese Gesteine als Karst- und Kluftspeicher anzuspre-

chen sind.  
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Abbildung 6: NW-SSO –Schnitt durch das Süddeutsche Molassebecken von der Schwäbischen Alb (Trochtelfingen 

bei Reutlingen) bis zum Westallgäu (Opfenbach bei Lindau). Die Malmschichten haben eine blaue Signatur 

(Preusche). 

Der Grundwasser führende Malmkarst (Oberjura) des süddeutschen Molassebeckens ist das bedeu-

tendste Reservoir geothermischer Energie für die Wärmenutzung in Mitteleuropa. Abbildung 6 zeigt 

einen Schnitt durch das Süddeutsche Molassebecken von der Schwäbischen Alb bis zum Westallgäu. 

Die für die geothermale Nutzung interessanten Malmschichten sind in blauer Farbe dargestellt. 

Das Explorationsziel der seismischen Messungen im Molassebecken ist neben der Tiefenlage und 

Mächtigkeit des Malmkarstes die Kartierung der Kluftsysteme. Eine ausreichende Schüttung einer 

Geothermiebohrung wird auch hier nur erreicht, wenn diese in Kontakt zu einem Störungssystem 

steht.  

2.9 Physikalische Eigenschaften der Gesteinsarten und deren 

Bedeutung für die seismische Interpretation 

In der Reflexionsseismik liefert das ‚Echo’, mit dem der Untergrund auf künstlich erzeugte Erschütte-

rungswellen antwortet, dargestellt als seismische Sektion, ein Abbild der Struktur des geologischen 

Untergrundes. Übertragung und Auswertung der seismischen Wellen werden dabei durch die Aus-

breitungsgeschwindigkeiten der Wellen in den verschiedenen Gesteinen und durch deren Dichten 

bestimmt. Die Dichte spielt allerdings nur eine Rolle als Faktor des Produkts aus Dichte und Ge-

schwindigkeit (ρv), das akustische Impedanz genannt wird. 
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2.10 Das seismische Abbild geologischer Formationen 

Die Primärreflexionen seismischer Wellen, die das seismische Abbild vorwiegend aufbauen, entste-

hen an Grenzflächen zwischen Gesteinen unterschiedlicher akustischer Impedanz, wobei die Größe 

des Unterschiedes in erster Linie die Amplituden der Reflexionen bestimmt. Solche Grenzflächen sind 

oft Schichtflächen zwischen einander überlagernden Gesteinen. Ebenso ist der Übergang zu einer 

Kluft oder Trennfläche im Gestein als Grenzfläche zu sehen.  

Um auswertbare Reflexionen zu erzeugen, muss die Grenzfläche zudem noch zumindest stückweise 

glatt sein, da sonst Diffraktionen und Rückstreuungen entstehen. 

Der lithologische Kontrast einer solchen Grenzfläche manifestiert sich gesteinsphysikalisch in einer 

mehr oder weniger deutlichen Änderung der Gesteinsdichte, der Elastizität, der elektrischen Leitfä-

higkeit, der magnetischen Suszeptibilität und der Gesteins-Radioaktivität. Für die Reflexionsseismik 

sind davon nur die Gesteinsdichte und die Gesteinselastizität von Bedeutung. Die Elastizität bestimmt 

weitgehend die Fortpflanzungsgeschwindigkeit seismischer Erschütterungswellen in Gesteinen. 

Das Produkt aus Dichte ρ und Geschwindigkeit v nennt man die akustische Impedanz: ρv eines Ge-

steins. Die Reflexionen sind nur möglich, wenn sich die akustische Impedanz an einer Grenzfläche 

merklich ändert. Diese Änderung bezeichnet man als Reflexionskoeffizient R. 

vv
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Mit R = Reflexionskoeffizient, Ar = Amplitude der reflektierten Welle; Ai = Amplitude der auftreffen-

den Welle, ρ = Gesteinsdichte, v = Geschwindigkeit der Kompressionswelle im betreffenden Gestein. 

Diese Formel gilt, wenn die einfallende Welle senkrecht auf die Grenzfläche trifft. Fällt die Welle 

schräg ein, ist der Reflexionskoeffizient winkelabhängig, zudem hängt er dann auch noch von der 

Scherwellengeschwindigkeit ab, und es wird neben der P-Welle auch eine S-Welle reflektiert (Kon-

version). 

Abbildung 7 stellt Reflexionskoeffizienten einiger typischer Grenzflächen, wie sie in sedimentären 

Abfolgen häufig vorkommen, dar. Sie zeigt, dass die relative Amplitude umso größer ist, je stärker der 

Kontrast der akustischen Impedanzen ist.  
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Abbildung 7: Reflexionskoeffizienten typischer geologischer Grenzflächen (Jankosky, 1982). 

Die Betrachtung der Änderung von Reflexionsamplituden ist also geeignet, Gesteinskontraste zu 

quantifizieren, lateral zu verfolgen und damit Faziesänderungen zu erkennen. Zunächst jedoch er-

möglicht sie es, Reflexionshorizonte überhaupt zu erkennen und zu verfolgen und damit die struktu-

rellen Lagerungsverhältnisse des Untergrundes abzubilden. 

Die Ausbreitung seismischer Wellen ist neben der akustischen Impedanz der durchlaufenen Gesteine 

auch von der geometrischen Lage der Grenzschichten in Relation zur Ausbreitungsrichtung der seis-

mischen Wellen abhängig. In idealen homogen-isotropen Medien breiten sich Wellen kugelförmig 

aus, wobei die Amplitude pro Flächeneinheit mit zunehmender Entfernung von der Energiequelle mit 

1/R abnimmt, wobei R der Quellabstand ist, die Energie nimmt mit 1/R2 ab. In anisotropen Medien, 

wie zum Beispiel in den meisten Sedimentgesteinen, wird aus der Kugelwelle eine unregelmäßige, in 

etwa ellipsoidische Welle. Sedimentgesteine sind meist transversal-isotrop. Die Wellen breiten sich 

zwar senkrecht zur Schichtung anders (meist langsamer) aus als schichtparallel, aber alle möglichen 

schichtparallelen Ausbreitungen sind bei dieser Sonderform der Anisotropie näherungsweise gleich. 

Weiterhin wird die Energieausbreitung von nichtelastischer Dämpfung innerhalb der Gesteine beein-

flusst.  

Die weitaus wichtigste Rolle bei der seismischen Abbildung geologischer Gegebenheiten (Grenzflä-

chen, wie auch der Gesteine selbst) kommt der seismischen Geschwindigkeit zu. Mit ihrer Hilfe kann 

die Tiefenlage seismischer Horizonte berechnet, und bis zu einem gewissen Grad die Lithologie seis-

mischer Intervalle bestimmt werden. 
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Es ist leicht einzusehen, dass lateral variierende Schichtgeschwindigkeiten das seismische Abbild 

(Laufzeitsektion) geologischer Strukturen verändern. So kann zum Beispiel ein horizontaler Reflexi-

onshorizont, mit gleichen Laufzeiten entlang eines Profils, einer geneigten Schichtfläche entsprechen, 

wenn sich die Geschwindigkeiten im Hangenden lateral vergrößern oder verringern. 

Seismische Wellen breiten sich, wie bereits erwähnt, im geologischen Substrat ‚allseitig’ aus und er-

reichen die Grenzflächen, von denen sie reflektiert werden, zuerst am Punkt ihres Senkrechteinfalls, 

d.h. senkrecht zu der betreffenden Grenzfläche. Im seismischen Profil wird bekanntlich der ‚Reflexi-

onspunkt’ auf einer vertikalen Zeitachse senkrecht unter dem Mittelpunkt zwischen Quell- und Emp-

fängerpunkt (CMP) abgebildet. Ein seismisches Abbild ist also geometrisch verzerrt. Die geologisch 

wahre Position des Reflexionspunktes ist in den meisten Fällen seitlich gegenüber dem CMP versetzt. 

Ein Instrument zur lagerichtigen Darstellung der Reflektoren in einem seismischen Profil ist die seis-

mische Migration, der entsprechende Datenbearbeitungsprozess verschiebt (migriert) die Reflek-

toren in die richtige Position. 

Die physikalischen Eigenschaften der Gesteine bestimmen die Geometrie, Geschwindigkeit und 

Dämpfung der Wellenausbreitung und damit den Grad der Verzerrung des seismischen Abbildes. Aus 

dem Vergleich zwischen migrierten und unmigrierten Zeitprofilen kann man somit Rückschlüsse auf 

die Lithologie der durchlaufenden Gesteinsserie ziehen (dies wird bei dem ‚migration velocity analy-

sis’-Verfahren (MVA) ausgenutzt). 

Beispiele für die Verzerrung des (nicht migrierten) seismischen Abbildes sind unter anderem: 

- Antiklinalen oder andere tektonische Aufwölbungen bilden sich flacher und mit größerer 

Ausdehnung ab. 

- Mulden schrumpfen zusammen und werden zum Teil völlig unkenntlich. 

- Verwerfungen mit größerem Sprungbetrag, die eine Schichtfolge derart versetzen, dass Pake-

te unterschiedlicher Geschwindigkeit horizontal nebeneinanderzuliegen kommen, erzeugen 

Diffraktionshyperbeln, die fälschlicherweise als Antiklinalen angesehen werden können.  

- Unter größeren Salzdiapiren entstehen Scheinantiklinalen, weil die Laufzeit der seismischen 

Welle in Salz und anderen Evaporiten wesentlich kürzer ist als im Nebengestein. 

Zusammengefasst stehen der Reflexionsseismik folgende Hauptparameter zur Verfügung, die geolo-

gische Phänomene abbilden: 

- Reflexionen als Abbild der geologischen Grenzflächen. 

- Reflexionsamplituden, als Maß für die Reflexionskoeffizienten und damit indirekt der akusti-

schen Impedanzen der hangenden und liegenden Schicht. 

- Geschwindigkeitsanalysen als Grundlage für die Tiefenumwandlung, die geometrische Ent-

zerrung und die lithologische Analyse seismischer Daten. 
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2.11 Petrophysikalische Parameter und ihre Relevanz für die 

seismische Abbildung 

Elastische Wellen können sich in Gesteinen ausbreiten, da die Gesteine auf kleine Volumen- oder 

Formänderungen mit Rückstellkräften reagieren. Sind diese Änderungen klein, so wird jedes Volu-

menelement nach dem Durchgang der elastischen Wellen wieder seine ursprüngliche Gestalt an-

nehmen. Für sehr kleine Verformungen gilt, dass die bei der Verformung auftretenden Verschiebun-

gen den angreifenden Kräften proportional sind (Hook’sches Gesetz). In diesem Fall spricht man von 

einer elastischen Verformung bzw. von einer elastischen Welle. Die Proportionalitätsfaktoren, durch 

die Verschiebungen und Kräfte miteinander verknüpft sind, nennt man elastische Konstanten. Im 

allgemeinen Fall werden zur vollständigen Beschreibung, 21 dieser Konstanten benötigt. Bei ge-

schichteten Gesteinen genügen 5 unabhängige elastische Konstanten. In diesem Fall spricht man von 

einem transversal-isotropen Körper. Es ist wahrscheinlich eine der gravierendsten Vereinfachungen 

der meisten Modellverfahren, diese in fast allen Gesteinskörpern wesentliche Transversal-Isotropie 

weitgehend zu vernachlässigen und von vornherein von isotropen Körpern auszugehen. Bei diesen 

sind die Reaktionen auf angreifende Kräfte richtungsunabhängig. Die theoretische Behandlung ver-

einfacht sich somit, und das elastische Verhalten des Gesteins kann durch 2 unabhängige Konstanten 

beschrieben werden. 

Die Physik verwendet dazu die beiden Lame’schen Konstanten λ und μ, die Ingenieure verwenden 

zumeist den Kompressionsmodul K, den Elastizitätsmodul E und den Schermodul μ. In der Seismik 

sind die Ausbreitungsgeschwindigkeiten von longitudinalen und transversalen Wellen (vp und vs) und 

deren Quotient, zusammen mit der Gesteinsdichte die wichtigsten Kenngrößen. Wenn in der Seismik 

von seismischer Geschwindigkeit gesprochen wird, so ist damit in der Regel die Longitudinal-

Geschwindigkeit vp gemeint. 

Geologische und petrografische Zusammenhänge: 

Elastizität, Dichte und Geschwindigkeit eines Gesteins werden determiniert durch Stoffbestand und 

Gefüge. Die petrografische Struktur (die Zusammensetzung aus verschiedenen Mineralien) und die 

Textur (z.B. Schichtung, Korngröße, Kornform), bilden die Gesamtheit der festen Komponenten, die 

Gesteins-Matrix. 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil fast aller Gesteine ist der Porenraum, wobei einerseits die An-

ordnung der Poren (fein verteilte Poren, Klüfte, Risse, größere Hohlräume) und die Art der Porenfül-

lung (Luft, Gas, Wasser) von Bedeutung sind. 

Der petrophysikalische Zustand der Gesteine wird hauptsächlich durch die Einwirkung von Druck und 

Temperatur kontrolliert und durch die Vorgänge der Gesteinsdiagenese und Gesteinsmetamorphose 

beschrieben. 

Die seismische Geschwindigkeit dokumentiert die Petrografie und den petrophysikalischen Zustand 

eines Gesteins und wird damit für den seismischen Interpreten zu einem wichtigen analytischen Ge-

steinsindikator. Betrachtet man die empirischen Geschwindigkeitstrends der wichtigsten Sediment-

gesteine, so lassen sich folgende Phänomene erkennen (Jankowsky, 1971): 

- Spezifische Matrixgeschwindigkeit: Lithologisch verschiedene Gesteine zeigen deutliche Un-

terschiede in ihrem Elastizitätsverhalten. So haben zum Beispiel Tone und Tonsteine einen 
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kleineren Elastizitätsmodul als Kalksteine. Die seismische Geschwindigkeit in Tonsteinen ist 

deutlich geringer als in Kalksteinen. 

- Zunahme der Geschwindigkeit mit der Tiefe: Mit zunehmender Versenkungstiefe steigen die 

Geschwindigkeiten der meisten Sedimentgesteine gesetzmäßig an. Dies ist in der Hauptsache 

eine Folge der Kompaktion, die praktisch irreversibel ist. Diese gesetzmäßige Beziehung zwi-

schen Abnahme des Porenvolumens und steigender Geschwindigkeit ist bei Tonen und Ton-

steinen am besten ausgeprägt. In Sandsteinen, Karbonaten und Evaporiten treten bereits in 

einem verhältnismäßig frühen Stadium der Diagenese vielfältige mineralogische Umwand-

lungsprozesse auf, die sich in einem mehr oder weniger komplexen Geschwindigkeitsverhal-

ten dokumentieren. So zeigen beispielsweise tektonisch stärker beanspruchte Kalksteine, in 

denen partielle Lösung und Rekristallation karbonatischer Minerale stattgefunden haben, 

wesentlich höhere Geschwindigkeiten als anhand ihres Porenvolumens zu erwarten ist. In 

solchen Kalkgesteinen wird die seismische Welle vorwiegend über das Matrixgerüst geleitet, 

wobei Klüfte und Hohlräume umgangen werden (Sarmiento, 1961). Man erhält also beim 

Messen fast ausschließlich Geschwindigkeiten der karbonatischen Matrix. 

- Geschwindigkeiten unverfestigter Sedimente: Etwa in den ersten 100 bis 200 Metern einer 

Ablagerungsfolge beobachtet man oft sehr niedrige Geschwindigkeiten. Die Sedimente sind 

noch locker und stark von Wasser durchtränkt. Wenn der Auflagerungsdruck eine gewisse 

Größe erreicht, wird besonders in Tonen und Sanden eine große Menge Wasser ausgetrie-

ben. In den zugehörigen Geschwindigkeitstrends sind Sprünge, d.h. eine rasche Zunahme der 

Geschwindigkeit zu beobachten. 

- Geschwindigkeiten von Evaporiten: Steinsalz –und bis zu einem gewissen Grad auch An-

hydrit, Gips und Kalisalze- zeigen keine Geschwindigkeitsabhängigkeit von der Absen-

kungstiefe. Steinsalz hat bereits bei der Ablagerung so gut wie kein Porenvolumen und kann 

daher auch nicht einer Kompaktion unterliegen. 

- Altersdiagenese: Tertiäre Tone und Tonsteine zeigen zum Beispiel deutlich niedrigere Ge-

schwindigkeiten als jurassische Tonsteine. Dies lässt sich durch eine stärker komprimierte 

Schichtfolge der jurassischen Tonsteine erklären. Generell lässt sich sagen, dass sich die Ge-

schwindigkeiten mit zunehmendem geologischem Alter erhöhen. 

Die vorgestellten Geschwindigkeitstrends werden als Normalfunktionen bezeichnet (Normal Velocity 

Trends) (Jankowsky, 1971). Anomales Geschwindigkeitsverhalten beobachtet man zum Beispiel in 

Überdruck-Sedimenten, in gehobenen Sedimenten und in Gesteinen, die einem starken, lateralen 

tektonischen Druck ausgesetzt sind oder waren. Die beobachteten Geschwindigkeiten sind dort 

merklich höher als es der Normalfunktion entsprechen würde 

Im vorigen Kapitel wurden bereits Reflexionen und die Reflexionsamplituden angesprochen. Die Re-

flexionsamplituden an den Grenzflächen sind allerdings nicht direkt messbar. Dazu müssten die Geo-

phone direkt auf die betreffende Grenzfläche platziert werden. Die relativen Amplituden in seismi-

schen Sektionen geben in der Regel nur ein qualitatives Maß für die lateralen und vertikalen Ände-

rungen von Impedanzkontrasten. Die Amplituden seismischer Reflexionen sind nicht ausschließlich 

vom Reflexionskoeffizienten der Grenzfläche geprägt. Vielmehr erzeugen komplexe Grenzflächen 

Interferenzbilder (Sheriff, 1973), deren Amplitudenstärke vom Phasenverhalten der Einzelimpulse 

abhängt.  
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Geometrische Aspekte 

Bisher wurden Reflexionen und Reflexionsamplituden unter einem Einfallswinkel des Wellenstrahls 

von 0° betrachtet. Bei schrägem Einfall ändert sich jedoch der Reflexionskoeffizient beträchtlich (La-

vergne, 1989), wie Abbildung 8 zeigt.  

 

Abbildung 8: Verhältnis von reflektierter Energie zur einfallenden Energie für eine auf die Grenzfläche zwischen 

Medium 1 und 2 einfallende Kompressionswelle, als Funktion des Einfallswinkels, für verschiedene Dichte- und 

Geschwindigkeitsverhältnisse. Im oberen Bild bleibt die Dichte konstant, im unteren Bild sind die Geschwindig-

keitsverhältnisse konstant (Fertig, 1997). 

Bei abrupter lateraler Änderung des Reflexionskoeffizienten, sei es durch eine plötzliche Faziesände-

rung, oder durch den Versatz an einer Störung, treten Beugungseffekte der seismischen Welle auf, 

die als Diffraktionshyperbeln im seismischen Abbild erscheinen. 
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3 Einige Punkte zur Geothermie weltweit und in 

Deutschland 

Geothermie hat ihren Platz unter den erneuerbaren Energien gefunden. Von ihr wird erwartet, dass 

sie wesentlich zum Umbau der Energieversorgung in Hinblick auf Nachhaltigkeit beiträgt. Besonders 

in Ländern mit Hochenthalpievorkommen, wie Italien, USA, Philippinen und anderen ist die Nutzung 

der Geothermie schon weit entwickelt. Die auf diesen Lagerstätten basierenden Ressourcen sind 

jedoch vergleichsweise klein. Wesentlich größere Potenziale sind weltweit erschließbar, wenn auch 

niedrigere Temperaturen genutzt werden können. Dies sind zum einen Temperaturen, wie sie ober-

flächennah anzutreffen sind und zu deren Nutzung in der Regel Wärmepumpen eingesetzt werden 

müssen, und Temperaturen, wie sie in größeren Tiefen anzutreffen sind. Diese können dann entwe-

der direkt zu Heizzwecken genutzt oder auch verstromt werden.  

Bei der oberflächennahen Geothermie sind Explorationsmaßnahmen eher die Ausnahme. In der Re-

gel reicht es aus, sich in allgemeinen Informationsquellen wie Karten, Datenbanken zu informieren. 

Wegen der hohen Bohrkosten und dem immer bestehenden Fündigkeitsrisikos wird dem Abteufen 

von Tiefbohrungen in der tiefen Geothermie im Allgemeinen ein Explorationsprogramm vorgeschal-

tet. Insbesondere gilt dies für die derzeit vorrangig in Bau oder Planung befindlichen hydrothermalen 

Kraftwerke. Für diesen Kraftwerkstyp sind in Deutschland über einhundertfünfzig Aufsuchungsge-

nehmigungen vergeben worden. Dies gibt einen ersten Hinweis darauf, in welchen Umfang Explora-

tion notwendig sein wird. 

In aller Regel lassen sich die zu erwarteten Temperaturen relativ gut (auch ohne zusätzliche Explora-

tion) abschätzen. Hauptziel der Exploration ist daher meist die Ergiebigkeit der Bohrung, sei es nun 

die Förder- oder Injektionsbohrung. In den beiden derzeit vorrangig untersuchten Regionen (Ober-

rheintal und Molasse) wird die wirtschaftlich notwendige Ergiebigkeit nur erreicht, wenn die Bohrung 

ausreichend an ein Störungssystem mit genügender Durchlässigkeit angeschlossen ist. Hauptziel der 

Exploration ist es demnach, die genaue Lage dieser Störungszonen zu kartieren. 

Das Entwickeln derartiger Explorationsmethoden, wie sie nun in Deutschland gebraucht werden, 

wird auch eine weltweite Bedeutung haben. An vielen Standorten werden sich Geothermie-

Standorte in Regionen tieferer Temperaturen und in größere Tiefen entwickeln. Mit zunehmender 

Bohrtiefe wird auch hier das finanzielle Risiko der Nichtfündigkeit entsprechend größer und im Zu-

sammenhang damit die Bedeutung einer zuverlässigen Exploration. Auch hier wird die Erreichbarkeit 

wasser(dampf)wegsamer Störungszonen eine zentrale Frage sein. Bei uns entwickelte Explorations-

techniken werden also weit über Deutschland hinaus von Bedeutung sein. 
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4 Geologische Rahmenbedingungen in Deutschland 

Nach der TAB-Studie (Paschen, 2003) sind die geothermischen Ressourcen in Deutschland so verteilt, 

dass nur ein vergleichsweise kleiner Teil auf so genannte hydrothermale Lagerstätten entfällt, bei 

denen die Wärme zusammen mit natürlich vorhandenem heißem Wasser gefördert wird. Aus ver-

schiedenen Gründen basieren jedoch alle derzeit geplanten und im Bau befindliche geothermischen 

Kraftwerke und auch Wärmeversorgungen auf hydrothermalen Reservoiren (heißen Aquiferen). Die-

se kommen konzentriert im Norddeutschen Becken, im Oberrheingraben und in der Bayrischen Mo-

lasse vor.  

Aus einer Vielzahl von Tiefbohrungen, die besonders im Norddeutschen Becken und in der Molasse 

im Zuge der Kohlenwasserstoff-Exploration abgeteuft wurden, sind die Temperaturen im Untergrund 

relativ gut bekannt. Dies gilt jedoch nicht für die letztlich ausschlaggebende Ergiebigkeit der Bohrun-

gen. In den Bohrungen der KW-Industrie wurden in der Regel keine dementsprechenden Teste 

durchgeführt und somit wurden keine verlässlichen Daten erworben.  

In den drei angesprochenen Regionen wird die Wasserwegsamkeit im Wesentlichen durch Störungs-

zonen bestimmt. Eine ausreichende Wasserwegsamkeit (Ergiebigkeit) einer Bohrung lässt sich also 

nur erreichen, wenn es gelingt, diese hydraulisch an ein natürliches Kluftsystem anzuschließen. Die 

nach Abteufen der Bohrung möglichen Stimulationstechniken, wie Säuern oder hydraulisches Fra-

cken, können helfen, diesen Anschluss herzustellen, meist ist jedoch Voraussetzung, dass die Boh-

rung in ausreichende Nähe zu dem Kluftsystem gebracht wurde. Dies ist wiederum nur möglich, 

wenn die Lage der Störungszonen und Kluftsyteme vorab ausreichend bekannt ist, das Gebiet also 

ausreichend und adäquat exploriert wurde. 
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5 Warum ist Seismik die Methode der Wahl in 

Deutschland? 

Neben einer ausreichenden Recherche der Datenlage im Untersuchungsgebiet ist gezielt ein Explora-

tionsprogramm einzusetzen, um das hohe finanzielle Risiko von Tiefbohrungen zu mindern. Insbe-

sondere die Geophysik stellt hier eine Vielzahl von Methoden zur Verfügung, die vorrangig für die 

KW-Industrie, aber auch für den Bergbau und die Geotechnik entwickelt wurden. Häufig gibt es eine 

Beziehung zwischen einer geophysikalischen Explorationsmethode und einem (oder mehreren) ge-

steinsphysikalischen Parameter. Potenzialverfahren wie Gravimetrie und Magnetik geben oft nur 

einen groben Überblick über den geologischen Bau des Untergrunds. Dieser ist in Deutschland aus-

reichend bekannt, sodass sich derartige Methoden in der Regel nicht lohnen. Weitere Explorations-

methoden können wir auch danach unterscheiden, ob sie vorwiegend Strukturen oder Formationsin-

halte (Fluidverteilung) erkunden, kartieren und abbilden. Der für unterschiedliche Fluidfüllungen 

sensitivste Parameter ist der elektrische Widerstand des Gesteins. Alle Verfahren, die eine Wider-

standverteilung kartieren, sind daher zur Exploration der Fluidfüllung besonders geeignet. Im Bereich 

der Geothermie gehen Fluidfüllung und thermische Anomalie häufig Hand in Hand, da Temperatur-

anomalien häufig durch heiße Fluidströme verursacht sind. Elektrische und Elektromagnetische Ex-

plorationsverfahren wie Geoelektrik (DC), Magnetotellurik (MT) oder Time Domain Elektromagnetik 

(TEM, Controlled Source EM, CSEM) sind dann hier angemessene Verfahren. Diese Verfahren werden 

daher weltweit auch vorrangig in der Geothermie eingesetzt. 

In Deutschland wurde nun aber festgestellt, dass die Temperaturverteilungen weitgehend bekannt 

sind. Die Exploration ist hier nicht auf die Temperaturanomalie, sondern auf die kleinen, eventuell 

permeablen Störungen gerichtet. Dies ist im Wesentlichen eine Strukturerkundung. In der KW-

Industrie hat sich zu Strukturerkundung Seismik als alleiniges Verfahren durchgesetzt. Andere Ver-

fahren kommen nur dann gelegentlich zur Anwendung, wenn Seismik versagt (Sub-Salt, Sub-Basalt). 

Wegen der großen Bedeutung in der KW-Industrie wurde Seismik über Generationen und mit erheb-

lichem Aufwand zu einer technologisch hochwertigen und ausgereiften Methode entwickelt. In diese 

Entwicklung wurde mehr Aufwand gesteckt als in alle anderen Explorationsmethoden zusammen. 

Dies gilt sowohl für die Datenerfassung im Gelände, als auch für die Datenbearbeitung und geologi-

sche Interpretation. 

Sowohl elektromagnetische, als auch seismische Verfahren sind nicht in der Lage, die Wasserweg-

samkeit auf Störungen zu erkunden. Seismisch klar erfasste Störungssysteme können immer noch 

‚trocken’ sein. Die Lage der Störung im Spannungsfeld kann nur einen ersten Hinweis geben. An die-

ser Thematik ist weiter zu arbeiten, es werden aber wohl nur bohrlochgestützte Verfahren anwend-

bar sein, die die Sensorik in eine ausreichende Nähe zu den untersuchten Störungen bringen. 
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6 2D oder 3D? 

Traditionell wurden seismische Messungen auf Linien (2D) durchgeführt. Informationen werden da-

bei im Wesentlichen von unterhalb dieser Linien gewonnen. Sind nun diese Linien in einem Raster 

oder Netz angelegt, lässt sich aus der Gesamtheit der gewonnenen Informationen ein mehr oder 

weniger komplettes Bild des Untergrundes erarbeiten. Dieses Bild ist jedoch dadurch geprägt, dass 

die Informationen im Untergrund sehr ungleich verteilt sind. Während die Informationen unterhalb 

der seismischen Linien relativ dicht sind, werden große Bereiche zwischen den Linien nur interpoliert. 

Verbessert werden kann diese Situation durch eine Verdichtung des Rasters oder Netzes der Linien. 

Da mit dieser Verdichtung die Gesamtkosten steigen, kann ab einer gewissen Dichte gleich zu einer 

flächenhaften Datenerfassung (3D) übergegangen werden. Hierbei werden dann Daten innerhalb 

eines Untergrund-Volumens gleichartig dicht gewonnen. 

Durch ein 3D-Processing wird dann auch sichergestellt, dass Informationen räumlich richtig zugeord-

net werden. Bei Messungen auf Linien stammen die Daten zwar schwerpunktmäßig von unterhalb 

der Linie, können jedoch, bei entsprechender Geometrie auch weit von der Seite kommen und somit 

räumlich falsch zugeordnet werden. 

Da das Explorationsziel in der Geothermie kleine bis kleinste Störungen sind, ist hier neben deren 

Verwerfungsbetrag auch deren mittlere streichende Länge zu beachten. Beträgt diese streichende 

Länge nur wenige hundert Meter, so kann eine derartige Störung bei einem üblichen 2D-Liniennetz 

‚durch die Maschen fallen’. Selbst wenn eine derartige Störung zufällig unterhalb einer Linie liegt und 

erfasst wird, lässt sich deren Streichrichtung nicht bestimmen, da ja nur ein Punkt der Störung erfasst 

wurde. Insbesondere wenn Störungen schräg durch 2D-Linien überquert werden, werden sie selbst 

bei korrekten Migrationen im Gegensatz zur 3D-Seismik falsch  dargestellt. 

Bei 3D-Seimischen Messungen lassen sich die Messparameter so einstellen, dass vertikale und hori-

zontale Auflösung aufeinander abgestimmt sind. Wenn Störungen von diesem System erkannt wer-

den, werden sie in der Regel lagerichtig abgebildet und es lassen sich Verwerfungsbetrag, Streichrich-

tung und streichende Länge bestimmen. 

Insbesondere wegen der Kleinheit der in Deutschland vergebenen Aufsuchungsfelder wird es sich bei 

neu zu vergebender Seismik daher immer lohnen, über den Einsatz von 3D-Seismik nachzudenken. 
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7 Seismische Quellen, Sprengungen oder Vibroseis? 

Klassisch werden bei seismischen Messungen die den Untergrund illuminierenden Erschütterungs-

wellen durch kleine Sprengungen erzeugt. Heute werden stattdessen häufig mechanische Quellen, 

meist Vibratoren, eingesetzt. Da diese weit weniger Energie abstrahlen und auch wesentliche andere 

Nachteile haben, ist die Datenqualität des ‚Vibroseis’-Verfahrens viele Jahre deutlich schlechter ge-

wesen als bei vergleichbarer ‚Schussseismik’. Wesentliche Verbesserungen der Vibratorsteuerung 

und insbesondere der Datenverarbeitung haben jedoch das Bild gewandelt und so hat die ‚Vibro-

seismik’ die ‚Schussseismik’ heut fast vollständig verdrängt, und Schussseismik wird nur noch in Ge-

länden angewendet, die von Vibratoren nicht befahren werden können. 

In der Geothermie sind die Untersuchungsgebiete meist siedlungsnah oder gar innerstädtisch, da oft 

eine Wärmeauskopplung des Kraftwerks vorgesehen wird. Reine Wärmeversorgungen sind ohnehin 

immer siedlungsnah. Die heute fast ausschließlich angewandte Vibroseismik kommt dieser Zusatzan-

forderung entgegen. Vibratoren lassen sich so betreiben, dass sie auch in unmittelbarer Nachbar-

schaft von Häusern und anderen schutzwürdigen Einrichtungen gefahrlos betrieben werden können. 

Eventuelle Reduzierungen der Vibratorenleistungen lassen sich in einem gewissen Umfang durch 

eine höhere Repetierungsrate (‚Stapelung’) ausgleichen. Innerstädtische Messungen, wie sie gele-

gentlich auch schon für die KW-Industrie durchgeführt wurden, waren inzwischen auch in der Ge-

othermie erfolgreich. 
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8 Apparaturen allgemein 

Seismische Explorationsmethoden sind im Laufe vieler Jahre zu einer gewissen Perfektion entwickelt 

worden. Dies gilt auch für die eingesetzten Messgeräte. Der Wettbewerbsdruck hat dazu geführt, 

dass heute die eingehaltenen Gerätespezifikationen weit über dem liegen, was in der Praxis wirklich 

benötigt wird. Positiv ist darüber hinaus, dass durch die Normungsbemühungen der SEG (Society of 

Exploration Geophysisists), insbesondere was die Datenformate betrifft, alle gängigen Apparaturen 

miteinander kompatibel sind. Normierend haben auch beispielsweise die Qualitätssicherungsstellen 

von Shell gewirkt, bei der fast alle Apparaturen geprüft wurden. 

Im Zentrum moderner Apparaturen steht oft nicht mehr die eigentliche Datenerfassung und Digitali-

sierung, da hier eine 24-Bit-Datenwandlung zusammen mit entsprechenden Spezifikationen für Ein-

gangsrauschen, Dynamik und Distortion Standard ist, sondern die unterschiedlichen Systeme zur 

Handhabung, Übertragung und Speicherung der digitalen Daten. Während klassisch zwischen Kabel-

gebundenen und Funk-Systemen oder Systemen mit dezentraler Datenspeicherung (Nodes) unter-

schieden wurde, lassen Systeme heute oft Mischformen zu. Die Datenübertragungen sind heute oft 

zellular aufgebaut, sodass sich die Daten den günstigsten Übertragungsweg selbst suchen. Auf der 

Kabelseite werden dabei oft Kupferleitungen und Glasfaserkabel gemischt. 

Für den Einsatz in der Geothermie sind alle gängigen Apparaturen geeignet. Da diese Messungen oft 

siedlungsnah, wenn nicht gar innerstädtisch durchgeführt werden, wird die Handhabung der Geräte 

bei diesen Bedingungen oft ausschlaggebend sein. Ein in einer Stadt ausgelegtes Messnetz mit meh-

reren tausend Kanälen und dementsprechend einigen 10.000 Geophonen kann ständig auf vielfältige 

Weise gestört werden, beispielsweise durch den Straßenverkehr, aber auch durch Vandalismus. We-

gen der weiten räumlichen Ausdehnung lässt sich ein derartiges System nicht komplett überwachen. 

Unter diesen Bedingungen spielen die eingebauten Diagnosesysteme eine dominante Rolle. Das Sys-

tem muss dem Operator präzise Auskunft über Art und Lokation aufgetretener Fehler geben, so dass 

eine Fehlerbeseitigung schnell möglich ist. Dauert dieser Prozess zu lange, werden neue Fehler aufge-

treten sein, bevor frühere beseitigt sind und die Gesamtanlage wird kaum in einen befriedigenden 

Zustand zu bringen sein. 

Für derartige Messungen (3D), kommen demnach nur Messsysteme in Frage, die über ein sehr stabi-

les Datennetz und über eine ausgefeilte Diagnostik (Sercel, ARAM, ION) verfügen. Für 2D Messungen 

sind auch kleiner Apparaturen (SUMMIT u.a.) in Frage, da hier die Ansprüche an die Stabilität der 

Datenübertragung deutlich kleiner sind. 

Die Entwicklung auf der Messgeräteseite ist nicht stehen geblieben. Bei der KW-Exploration gibt es 

einen Trend zu kabellosen Systemen mit dezentraler Datenspeicherung (Nodes). Hier werden die 

Daten dann in einem separaten Arbeitsgang ausgelesen (Data harvesting). Ein weiterer Schritt ist der 

Verzicht auf analoge Geophonbündel und die Ausstattung von Einzelgephonen mit Nodes. Hier wird 

dann Sensor, Digitalisierung und Speicherung zu einer Einheit. Dies erhöht die Kanalzahl einer Appa-

ratur um das Vielfache. Wenn nun noch mehrere Komponenten (X, Y und Z) der Bodenschwingung 
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erfasst werden, nähern sich die Apparaturen leicht der 100k- Apparatur mit 100.000 Kanälen. Wann 

diese Entwicklungen auch in der Geothermie eine Rolle spielen werden, ist noch nicht abzusehen. 

Anstelle der durch die Quelle ‚getriggerten‘ Signalaufzeichnung tritt bei den nodes oft eine Dauerre-

gistrierung über Tage/Wochen. Die relevanten Daten werden dann nachträglich aus diesem kontinu-

ierlichen Datenstrom ‚herausgeschnitten‘. Diese Technologie erlaubt eine vollständige logistische 

Entkopplung der Quelleseite von der Empfängerseite.  

Eine weitere wesentliche Neuerung ist es, wenn mehrere Vibratorgruppen unanbhängig voneinander 

arbeiten können (slip sweep). Da sich deren Signale dann in den Ergebnisseismigrammen überlappen, 

müssen sie datentechnisch getrennt werden, ein Prozess, der üblicherweise ‚deblending‘ genannt 

wird.  

Die gemeinsame Verwendung von nodes, Dauerregistrierung und slip sweep kann eine wesentliche 

Einwirkung auf die Explorationskosten haben. 
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9 Geophone oder Beschleunigungssensoren? 

Der klassische Sensor der Seismik ist das Geophon. Zur Unterdrückung von störenden Oberflächen-

wellen, seien sie vom Vibrator abgestrahlt oder von externen Quellen, werden Geophone ‚gebündelt’ 

(flächig ausgelegt). Üblich sind Bündelungen von bis zu 16 und mehr Geophonen. Der Output dieser 

Geophone wird durch geeignete seriell/parallel Schaltungen analog zusammengefasst wodurch die 

Systeme gleichzeitig optimal gedämpft werden. 

Diese Methode der ‚Bündelung’ lässt sich verfeinern, wenn die Signale der Einzelgeophone registriert 

werden und der Bündelungsprozess digital realisiert wird. Der erhöhte Aufwand ist nur in Sonderfäl-

len gerechtfertigt. Ein solcher Sonderfall könnte eine innerstädtische Messung sein, bei der Geo-

phongruppen oft nur unzureichend ausgelegt werden können und somit auch von Spur zu Spur stark 

variieren. Die dadurch bedingte Inhomogenität im Datensatz kann eventuell durch eine Einzelgeo-

phon-Digitalisierung gemindert werden. 

Zur Digitalisierung direkt am Sensor wurden auch digitale Beschleunigungssensoren (MEMS) einge-

führt, die es inzwischen schon in mehreren Generationen gibt. Ihr wesentlicher Vorteil gegenüber 

den Geophonen ist ihr breiter Frequenzumfang von 0 Hz bis zu 1000 Hz. Hierdurch werden z.B. mo-

derne Processingmethoden wie die „Full Waveform Inversion“ (FWI) ermöglicht. MEMS-Empfänger 

sind temperaturstabil und ebenso empfindlich wie Geophone. Vorteilhaft ist auch die direkte digitale 

Datenerfassung in diesen Sensoren. Jedoch können sie bei der Daten-Akquisition nicht gebündelt 

werden. MEMs bedürfen im Gegensatz zu Geophonen einer lokalen Stromversorgung. 
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10  Warum nicht nur Reprocessing? 

In vielen der vergebenen Aufschlussfelder ist seitens der KW-Industrie in der Vergangenheit schon 

Seismik (meist 2D) gemacht worden. Es ist in jedem Fall lohnend, sich diese Seismik im Aufsuchungs-

feld und in der Nachbarschaft sorgfältig anzusehen. Es stellt sich dann meist die Frage, ob sich ein 

Reprocessing, also eine Neubearbeitung dieser Daten lohnt. Dazu kann es mehrere Gründe geben. 

Zum einen kann die Originalbearbeitung so weit zurückliegen, dass heute bessere Datenbearbei-

tungsmethoden zur Verfügung stehen, die eine Verbesserung des Gesamtergebnisses erwarten las-

sen. Zum anderen werden die Steuerparameter der Datenbearbeitung bei der Originalbearbeitung so 

gewählt worden sein, dass sie für die Zielsetzung der Geothermie Exploration nicht optimal waren. 

Da eine Neubearbeitung meist relativ preiswert ist, sollte sie in jedem Fall angestrebt werden, da das 

Potenzial für Verbesserungen vorab schwer abzuschätzen ist. 

In fast allen Fällen, und insbesondere angesichts der Bohrpreise wird man sich sehr genau überlegen 

müssen, ob das Reprocessing alter Seismikdaten wirklich ausreicht, oder ob neue Datenakquisition 

nötig ist. Meist ist die Linienführung der KW-Seismik (2D) nicht optimal für das Explorationsziel, die 

Aufnahmeparameter der KW-Seismik sind auch für deren Ziele gewählt worden und werden wahr-

scheinlich für die Ziele der Geothermie anders sein, insbesondere wegen der meist unterschiedlichen 

Tiefe der Zielhorizonte. Hier kommt den grundsätzlichen Parametern wie Quellstärke, Quellfrequenz, 

Auslagenlänge (Apertur), Geophongruppenabstand eine besondere Bedeutung zu. Insbesondere bei 

alter KW-Seismik kommt hinzu, dass sich die seismische Exploration in allen Komponenten verbessert 

hat, sodass schon alleine hierdurch mit einer Verbesserung des Explorationsergebnisses zu rechnen 

ist. 

Vorhandene KW-Seismik ist in aller Regel 2D. Bei der Planung neuer Seismik ist von vornherein eine 

Abwägung 2D/3D notwendig. 
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