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1 Anordnung von Quellen und Empfängern  

Bei seismischen Messungen ist es entscheidend, dass die Parameter, die die Datener-

fassung bestimmen, sowohl dem Explorationsziel als auch der geologischen Situation 

angepasst sind. Weitere Einflüsse ergeben sich aus dem vorhandenen Noise1 und der 

allgemeinen Situation im Messgebiet (Beispiel: innerstädtische Messung) aber auch 

aus dem immer beschränkten Budget. Eine seismische Feldaufnahme wird durch eine 

Vielzahl von Parametern bestimmt. Im Folgenden wird versucht, einen Teil dieser Pa-

rameter zu beschreiben und darzustellen, wie sie an eine bestimmte Messaufgabe an-

gepasst werden können. 

1.1 Optimierung des Signal-Noiseverhältnisses für die 

Exploration geothermischer Lagerstätten 

1.1.1 Der Begriff des Noise bei seismischen Messungen 

Noise ist der Oberbegriff für alle Anteile in einem Seismogramm, die nicht im Kontext 

mit dem angewendeten Verfahren genutzt werden können.  

Da unter dem Begriff Noise nach obiger Definition eine Vielzahl von Störungen in den 

Seismogrammen verstanden werden, soll versucht werden diese zu gliedern: 

- Apparaturnoise 

Hierunter wird jeglicher Noise verstanden, der im Messgerät selbst erzeugt 

wird, beispielsweise Verstärkerrauschen oder Nichtlinearitäten.  

- Elektromagnetischer Noise 

Hier handelt es sich um Einstreuungen von elektromagnetischen Wellen, 

auch Schaltimpulsen, in das Messsystem oder in Teile des Messsystems. Die 

                                                 

1 Unter ‚Noise’ verstehen wir hier alle in einer seismischen Spur registrierten Schwingungen, die nicht 
unmittelbar im Sinne der Reflexionsseismik nutzbar sind. Deutsche Begriffe, wie’ Störsignale’ oder 
‚Rauschen’ sind oft nicht so eindeutig, daher wird der englische Begriff bevorzugt. Aus dieser Nega-
tivformulierung ergibt sich, dass der ‚Noise’ sehr vielfältig sein kann. 
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Quellen dieser Noiseart sind meist unbekannt. Besonders empfindlich sind 

analoge Teile der Messanlage, wie Geophone oder Geophonkabel. Sind die 

Signale einmal digitalisiert, sind sie weniger empfindlich gegenüber dieser 

Art von Noise.  

- Seismischer Noise 

Hierunter sind alle Bodenbewegungen zu verstehen, die von den Sensoren 

(Geophonen) aufgenommen werden und die kein ‚Signal’ im Sinne der Re-

flexionsseismik sind. 

- Umgebungsnoise 

Alle Bodenbewegungen, die von Quellen stammen, die unabhängig von der 

Messung sind, beispielsweise Verkehrsnoise. 

- Quellgenerierter Noise 

Alle Bodenbewegungen, die von der seismischen Quelle herrühren, aber 

nicht Signal im Sinne der Reflexionsseismik sind, wie Refraktierte Wellen, 

Direkte Wellen, Oberflächenwellen oder auch multiple Reflexionen. 

- Umwelt–Noise 

Hiermit werden die Noiseanteile bezeichnet, die von der Umwelt und nicht 

vom seismischen Messsystem erzeugt werden. Hierzu gehören der elekt-

romagnetische Noise und der Umgebungsnoise. 

Noise ist hier also als ein Sammelbegriff für alle zusammen mit den Nutzsignalen auf-

gezeichneten Wellen zu verstehen, die im Sinne der Reflexionsseismik nicht zur Ergeb-

nisgewinnung und Ergebnisverbesserung beitragen.  

Der Apparaturnoise wird hier im Folgenden nicht betrachtet, denn moderne seismi-

sche Apparaturen haben einen so geringen Rauschpegel und dementsprechend eine so 

hohe Dynamik (> 130dB), dass dieser Anteil an dem gesamten Noisepegel gegenüber 

den anderen Anteilen keine Rolle spielt. Dies gilt für alle Komponenten der seismi-

schen Apparatur also auch für die Sensoren.  

Wesentlich bei den Messungen kann hingegen der Umwelt-Noise sein. Dies kann im 

Einzelfall auch elektromagnetischer Noise sein, der beispielsweise im Nahfeld eines 
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Radiosenders oder einer anderen, oft unbekannten Quelle, wie einem entfernten Ge-

witter, insbesondere in die Kabelauslage des Messsystems einstreut. Diese Art von 

Noise kann sehr unterschiedlich sein: Von breitbandigem Rauschen bis hin zu Impul-

sereignissen. Elektromagnetischer Noise streut im Wesentlichen in die Analogteile der 

Apparatur ein. Die heute übliche geophonnahe Digitalisierung in Remote Units und die 

anschließende digitale Datenübertragung schwächt derartige Einstreuungen wesent-

lich ab. Moderne seismische Apparaturen haben zudem einen gewissen Schutz gegen 

diese Einstreuungen. Wichtig ist beispielsweise die elektrische Symmetrisierung der 

Geophonverkabelung. Diese Maßnahmen sind bei allen Apparaturen ähnlich und vom 

Benutzer kaum zu beeinflussen, daher wird auf elektromagnetischen Noise hier nicht 

näher eingegangen. Anzumerken ist jedoch, dass sich elektrische Spikes beim Vibro-

seisverfahren sehr unangenehm auswirken können. Sie werden durch den Korrelati-

onsprozess in einen Sweep umgewandelt, der dann das Seismogramm auf seiner gan-

zen Länge kontaminiert. Da die Korrelation (und meist auch die vertikale Stapelung) in 

der Regel schon in der Messapparatur durchgeführt werden, um das Datenvolumen zu 

reduzieren, müssen Spikes in der Messapparatur vor der Korrelation unterdrückt wer-

den, beispielsweise durch einen Medianfilter. Im Zuge der Datenbearbeitung gibt es 

allerdings weitere, vielfältige Möglichkeiten, Noise, bestehend aus elektrischen Ein-

streuungen, zu unterdrücken.  

Wesentlich bedeutsamer ist der Umwelt-Noise in Form von mechanischen Schwingun-

gen (Bodenbewegungen), die unabhängig von der Messung zu den Geophonen gelan-

gen und nennenswerte Amplituden im Verhältnis zum Signal haben. Diese Schwingun-

gen können entweder von großen Quellen, auch aus weiterer Entfernung, stammen 

oder von kleinen Quellen, in unmittelbarer Nähe der Sensoren, herrühren. Interessant 

sind hier nur Schwingungen, die im Frequenzbereich der Nutzsignale liegen. Schwin-

gungen außerhalb dieses Frequenzbereichs können durch Filterung innerhalb der 

Messapparatur gemindert werden. Durch den großen Dynamikbereich moderner Ap-

paraturen hat aber diese Filterung bei der Aufnahme an Bedeutung verloren. Es kann 

ein höherer Anteil an Störsignalen toleriert werden, der anschließend im Zuge der Da-

tenverarbeitung mit Filterverfahren beseitigt werden kann. 

Darüber hinaus können bei der Datenverarbeitung Nullphasenfilter verwirklicht wer-

den, die in Echtzeit nicht möglich sind, sodass hier Phasenverzerrungen der Nutzsigna-

le vermieden werden. Neben den gegebenen Filtermöglichkeiten ist es trotz allem 

wichtig, Umwelt-Noise zu vermeiden. Verkehrs-Noise ist beispielsweise nachts oft klei-

ner. Das Herumlaufen von Personal in der Auslage sollte unterbunden werden.  

Durch ein gutes Permitting im Vorfeld von seismischen Messungen lassen sich zahlrei-

che Quellen von Umwelt-Noise identifizieren. Beispiele sind Bahnlinien, Hochspan-
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nungsleitungen, stark befahrene Straßen, Baustellen. Gegebenenfalls können für die 

Dauer einer seismischen Messung solche Störquellen stillgelegt werden. 

Geophongruppen filtern ebenfalls derartigen Umwelt-Noise, der ja meist aus Oberflä-

chenwellen besteht, unterhalb der Grenzwellenlänge der Filterwirkung des Geophon-

patterns. Dieser Vorgang ist allerdings meist sehr azimutsensitiv und Noise, der quer 

auf ein lineares Geophonpattern trifft, wird gar nicht gefiltert. Wesentlich zur Unter-

drückung von Umwelt-Noise ist das vertikale Stapeln also die Mittelwertbildung vieler 

Einzelaufzeichnungen. 

Exploration auf Geothermie-Lagerstätten findet, da bei Projekten häufig eine Wär-

meauskopplung vorgesehen ist, oft stadtnah oder gar innerstädtisch statt. Hier ist der 

Verkehrs-Noise die vorwiegende Quelle für Störwellen. Alle beschriebenen Möglichkei-

ten der Störwellenunterdrückung sind hier anzuwenden. Zusätzlich kann das Auswei-

chen auf verkehrsarme Zeiten oder die Nacht eine Lösung sein, die allerdings mit Zu-

satzkosten verbunden ist. 

Problematisch kann der quellgenerierte Noise (Source Generated Noise) sein. Dieser 

fällt oft in den Spektralbereich der Nutzsignale und ist phasenmäßig so an die Abriss-

zeit gekoppelt, dass er sich beim Vertikalstapeln mit aufaddiert. Durch Stapeln wird 

demnach hier keine Verbesserung des Signal/Noise-Verhältnisses erzielt. Wesentlich 

sind hier die Oberflächenwellen. Diese sind beim Vibroseisverfahren, bei dem die Quel-

len direkt an der Oberfläche positioniert sind, besonders relevant. Die vom Vibrator 

eingebrachte Kraft ist mathematisch gesehen ein ‚Schlag auf den Halbraum’. Dieser 

strahlt Oberflächenwellen (leider) optimal ab. Die Unterdrückung dieser Wellen durch 

Geophon- und Vibratorpattern wird im Folgenden noch näher behandelt. 

Andere Arten von ‚Source Generated Noise’ wie multiple Reflexionen oder ‚reflected 

refractions’ oder ‚multiple Reflexionen’ werden hier nicht behandelt, da sie bei der 

Daten-Akquisition durch feldtechnische Maßnahmen nicht bekämpft werden können 

und somit bei der Durchführung der Feldarbeiten keine Rolle spielen. 

1.1.1.1 Das Signal/Noise-Verhältnis 

Das Signal/Noise-Verhältnis (S/N) ist definiert als dar Quotient aus der Signalamplitude 

und der Amplitude der Summe der Störsignale (Noise). Als Quotient lässt es sich prin-

zipiell verbessern durch Vergrößerung des Zählers, also der Amplituden der Nutzsigna-

le oder durch Verkleinerung des Nenners, also durch Verkleinerung der Amplituden 

aller relevanten Störsignale.  Dies geschieht beim so genannten vertikalen Stapeln. Da 

der Noise bezüglich seiner Phasen von den Abrisszeiten unabhängig ist, wächst er bei 



8 

 

der Mittelwertbildung von n Einzelaufzeichnung nur um den Faktor n . Streng ge-

nommen gilt dies nur für ‚weißes’ Rauschen. Das Signal/Noise-Verhältnis verbessert 

sich um n
n

n
 .  

Es müssen also beispielsweise vier Einzelaufzeichnungen gemittelt werden, um eine 

Verringerung des Noise um den Faktor zwei zu erreichen. Dies bedeutet, dass vertika-

les Stapeln bezüglich des Signal/Noise-Verhältnisses doppelt wirkt: linear zur Erhöhung 

der Signalamplituden und nach n  zur Rauschunterdrückung. 

Das Signal/Noise-Verhältnis ist frequenz- und laufzeitabhängig. Es verändert sich also 

innerhalb einer Seismogrammspur im Laufe der Zeit. Die Frequenzabhängigkeit des 

Signal/Rausch-Verhältnisses eröffnet die Möglichkeit, dieses durch Frequenzfilterung 

zu verändern (verbessern).  

1.1.2 Möglichkeiten zur Vergrößerung der Nutzsignalamplituden2 

Grundsätzlich lässt sich bei seismischen Messungen die Nutzsignalamplitude durch 

eine stärkere Quelle vergrößern. Hier sind natürlich sowohl in der Sprengseismik als 

auch in der Vibratorseismik Grenzen gesetzt. Historisch gesehen wurde in der 

Sprengseismik früher mit wesentlich größeren Ladungen gearbeitet als heute. Ein 

Hauptkriterium bei dieser Entwicklung war das sogenannte ‚Scaling Law’. Es besagt im 

Prinzip, dass bei größeren Ladungsmengen der Radius der Kugel, in der durch die 

Sprengung irreversible Verformungen auftreten, maßgeblich für den Frequenzinhalt 

der abgestrahlten Signale ist. Je größer die Ladungsmenge, desto größer die angege-

bene ‚Kugel’ und das seismische Nahfeld und umso niederfrequenter das angegebene 

Signal. Das Bestreben, das Auflösungsvermögen seismischer Messungen zu vergrö-

ßern, hat konsequenterweise zu kleineren Ladungsmengen geführt. Dabei wurde dann 

ein schlechteres Signal/Noise Verhältnis in Kauf genommen. Hier ist zu beachten, dass 

zwar das horizontale Auflösungsvermögen von der oberen Grenzfrequenz der Band-

breite der Nutzsignale abhängt, das vertikale Auflösungsvermögen aber von der Band-

breite selbst. Diese wird meist relativ, also z.B. in Oktaven, angegeben und sollte min-

destens 3 Oktaven betragen. 

Bei der Auswahl der Quellstärke ist demnach darauf zu achten, dass zur Erzielung einer 

hohen vertikalen und einer hohen horizontalen Auflösung die hochfrequenten Anteile 

                                                 

2 Statt ‚Nutzsignalamplitude’ sprechen wir im Folgenden auch nur von ‚Signalamplitude’, da wir unter 
‚Signal’ an sich schon nur den nutzbaren Anteil im aufgezeichneten Seismogramm verstehen. 
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gut vertreten sind und dass eine große Bandbreite abgestrahlt wird. Letztlich sollte die 

Signalbandbreite nicht durch Unzulänglichkeit der Quelle, sondern ausschließlich durch 

die Absorptionseigenschaften des Untergrundes limitiert sein. 

Das ‚Scaling Law’ gilt im Prinzip natürlich auch in der Vibratorseismik. Je stärker das 

abgestrahlte Signal, umso niedriger die Frequenz. Die Steuerungsmöglichkeiten bezüg-

lich oberer Grenzfrequenz und Bandbreite sind bei der Vibratorseismik größer, er-

scheinen zumindest offensichtlicher. 

Die eingeführte Methode zur Erreichung großer Signalamplituden bei hohen Signalfre-

quenzen, sozusagen unter Umgehung des ‚Scaling Law’ ist die so genannte Vertikalsta-

pelung. Hierbei wird eine vergleichsweise kleine Quelle mehrfach hintereinander ge-

nutzt und die aufgezeichneten Signale werden addiert. Damit sich dabei die Nutzsigna-

le konstruktiv addieren und die gewünscht großen Signalamplituden entstehen, muss 

die Quelle bei allen Wiederholungen möglichst identisch sein. Überraschenderweise ist 

dies bei Sprengungen aus nah benachbarten Bohrlöchern oft gegeben. Bei Vibratoren 

wird dies durch die Vibratorsteuerung (Force Control) erreicht. Bei der Beurteilung der 

Identität der Wiederholungen kommt es weniger auf die Amplituden als auf die Pha-

sen an, da sich Signale unterschiedlicher Amplitude aber gleicher Phase immer noch 

konstruktiv addieren. Insbesondere muss zum Erreichen einer Phasenidentität der zeit-

liche Nullpunkt (Abriss) der Signalabstrahlung sehr genau bekannt sein. Eine Faustfor-

mel ist, dass der Abriss besser al 0,1 des Abtastintervalls bestimmt sein muss.  

Es wurde schon erwähnt, dass ein hohes Signal/Noise-Verhältnis in der gesamten vor-

gesehenen Signalbandbreite angestrebt werden muss. Hierbei stellt sich die Frage, 

welche Bandbreite möglich ist. Generell kann die Auflösung einer seismischen Mes-

sung durch eine große Bandbreite, beispielsweise deutlich über drei Oktaven (horizon-

tale Auflösung) mit einer hohen oberen Grenzfrequenz (vertikale Auflösung) verbes-

sert werden. Dabei werden jedoch durch die Eigenschaften des Untergrundes Grenzen 

gesetzt. Der hierfür wesentliche physikalische Parameter ist die Absorption. Diese ist 

grundsätzlich frequenzabhängig und hängt von den jeweiligen Gesteinsparametern ab. 

Bei hohen Frequenzen ist die Absorption größer. Durch die Absorption wird das Signal 

mit zunehmendem Laufweg kleiner und niederfrequenter. Die gleichzeitig wirkende 

Amplitudenabnahme durch geometrische Ausbreitung (Geometrical Spreading) wird 

hier nicht betrachtet. Dies führt letztlich dazu, dass mit seismischen Methoden in ge-

ringen Tiefen eine deutlich bessere Auflösung erreicht werden kann als in großen Tie-

fen. Bezogen auf die Exploration geothermischer Lagerstätten bedeutet dies, dass bei 

den in Deutschland üblichen Tiefen das Auflösungsvermögen durch die Absorption 

bestimmt wird und durch den Einsatz höher frequenter Quellen (wie Sweeps mit hoher 

Grenzfrequenz) nicht wesentlich verbessert werden kann.  
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Neben der reinen und einfach zu verstehenden Absorption spielt auch die Amplitu-

denminderung durch zyklische Schichtung mit Schichtmächtigkeiten unterhalb der 

seismischen Wellenlängen eine Rolle (Rüter, 1978). Auch diese Amplitudenminderung 

ist in komplexer Weise frequenzselektiv, mit der Tendenz einer höheren Amplituden-

minderung bei höheren Frequenzen. Die Auswirkungen auf die Signalamplituden kön-

nen in der Praxis vielfach größer sein als die der Absorption im engeren Sinne. Es muss 

betrachtet werden, ob im Hangenden geothermischer Lagerstätten mächtige zyklisch 

geschichtete Formationen anzutreffen sind. In diesem Fall kann die Frequenz-Selektion 

dieser Schichten untersucht werden. Maßnahmen zur Verbesserung der seismischen 

Ergebnisse (bezüglich der Auflösung) unter diesen Umständen sind jedoch schwer 

denkbar. 

1.2  Filterung durch Pattern 

1.2.1 Vorbemerkung 

Das seismische Wellenfeld, das in seiner raum-zeitlichen Struktur gemessen werden 

muss, ist a priori ein analoges Wellenfeld, beschrieben durch die Amplitude der Bo-

denbewegung - im Falle der meist üblichen Messung mit Geophonen der Schwingge-

schwindigkeit - als Funktion von Raum und Zeit. Um eine derartige Messung real 

durchzuführen, wird dieses Wellenfeld nur an diskreten Orten und zu diskreten Zeiten 

erfasst, ein Vorgang, der oft als ‚Digitalisierung’ bezeichnet wird. Das Signal wird ‚dis-

kretisiert’ oder in Raum und Zeit ‚abgetastet’. Begriffe und Vorgänge, die mit dieser 

Abtastung zusammenhängen, sind vielfach in Bezug auf zeitliches Abtasten bekannt 

und geläufig. Dies ist bei der räumlichen Abtastung weniger der Fall. Da ein seismi-

sches Wellenfeld aber ein raum-zeitliches Problem ist, ist es unerlässlich, Phänomene 

der Diskretisierung und der damit verbundenen Fragen (wie Aliasing) in Raum und Zeit 

zu betrachten.  

Bei der Diskretisierung sind grundsätzlich bestimmte Regeln einzuhalten, die wir zu-

nächst im Zeitbereich behandeln. Zentral ist das Abtasttheorem. Dieses besagt, dass 

die Abtastung Δt mindestens doppelt so dicht (in Zeit oder Raum) erfolgen muss, wie 

die kürzeste zeitliche Periode oder räumliche Wellenlänge des Signals ist. Man nennt 

diese Periode bzw. Wellenlänge, dann auch Nyquist-Frequenz FN oder Nyquist-

Wellenlänge λN.  

t
FN




2

1
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Wird dieses Abtasttheorem verletzt, ist also die Abtastung in Raum oder Zeit nicht 

dicht genug erfolgt, tritt ein Effekt auf, der als Aliasing bezeichnet wird (Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Aliasing bei zu kleiner Abtastrate. 

Signalanteile, die eine kürzere Periode haben als die Nyquist-Periode bzw. Wellenlän-

gen kürzer als die Nyquist-Wellenlänge, werden, nach einem im Einzelnen berechenba-

ren Schema, in den gemessenen Frequenz- bzw. Wellenlängenbereich ‚hineingefaltet’. 

Sie kontaminieren dort die gemessenen Signale. Da die Signalanteile mit kürzeren Pe-

rioden als der Nyquist-Periode, bzw. mit kürzeren Wellenlängen als der Nyquist-

Wellenlänge, nicht bekannt sind, können auch die Art und das Ausmaß dieser Konta-

mination nicht erkannt oder abgeschätzt werden. Aliaskontaminationen sind schwer zu 

erkennen und es gibt keine Möglichkeit, sie nachträglich beispielsweise durch Daten-

bearbeitung zu unterdrücken. Es ist daher eine unumgängliche Aufgabe der Akquisiti-

on, Aliaseffekte zu vermeiden oder zumindest möglichst stark zu minimieren. 
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Abbildung 2: Signale mit verschiedenen Frequenzen werden mit einem Sample-Intervall von 4 

ms abgetastet. (a) 75 Hz Signal. (b) 175 HZ Signal. (c) 250 Hz Signal. 

Zur weitern Veranschaulichung des Aliasing dient  Abbildung 2 (Telford, Geldart, She-

riff). In diesem Beispiel werden drei Signale (75 Hz, 175 Hz und 250 Hz) jeweils mit ei-

nem Abtast-Intervall von 4 ms (die entspricht 250 samples/s) erfasst. Das 75 Hz Signal 

wird dabei wieder als eine 75 Hz Schwingung rekonstruiert. Das 175 Hz Signal und das 

250 Hz Signal erscheinen jedoch bei selbigen Sample-Intervall als eine Schwingung mit 

75 HZ bzw. 0 Hz. 

Im Falle des zeitlichen Aliasing geschieht dies durch analoge Filter (Anti-Alias-Filter), 

die in alle Apparaturen eingebaut sind. Sie werden entsprechend der eingestellten Ab-

tastrate gewählt, haben meist sehr steile Flanken und sind so ausgelegt, dass Signalan-

teile oberhalb der Nyquistfrequenz unterdrückt werden. Maßstab ist hier der Dyna-

mikbereich der Apparatur. Eine Unterdrückung der Signalanteile mit Frequenzen ober-

halb der Nyquistfrequenz muss diese so stark unterdrücken, dass sie ‚im Rauschen ver-

schwinden’. 

Im räumlichen Bereich ist die Antialias-Filterung komplizierter. Sie ist das Hauptziel der 

Benutzung von Pattern auf der Quell- bzw. Empfängerseite bei einer seismischen Feld-

aufnahme. 
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1.2.2 Wirkung von Pattern3 

Zur Vermeidung von Alias-Effekten im Zeitbereich werden analoge Filter eingesetzt. Im 

räumlichen Bereich ist dies nicht möglich, da keine Methode bekannt ist, das seismi-

sche Signal räumlich kontinuierlich (analog) zu erfassen. Der hier verwendete Ansatz 

ist, das Signal zunächst räumlich sehr eng zu erfassen, und dann, nachträglich durch 

Zusammenfassen der gemessenen Spuren, zu ‚dezimieren’, um dann letztendlich die 

Aufzeichnungen in dem gewünschten räumlichen Abstand zu erhalten. Diese Methode 

wird häufig auch als ‚Oversampling’ bezeichnet. Wobei der Begriff ‚Oversampling Me-

thode’ zwei Elemente zusammenfasst, nämlich die zunächst zu enge Abtastung (Over-

sampling im engeren Sinne) und die anschließende analoge Addition der gemessenen 

Signale4. Das seismische Signal wird also zunächst räumlich sehr eng vermessen. Die 

gemessenen Signale werden dann in Gruppen zusammengefasst und analog addiert, 

um eine endgültige seismische Spur zu erhalten. Auch mit dieser sehr viel engeren Ab-

tastung bleibt es eine räumlich diskrete Abtastung. Eine Filterwirkung des Untergrunds 

für seismische Wellen beschränkt das Spektrum seismischer Wellen auf natürliche 

Weise und es gibt dementsprechend auch nicht unendlich kleine Wellenlängen, so 

dass mit dem Auftreten von Wellenlängen kleiner als es der Nyquistwellenlänge des 

oversampleten Signals entspricht, nicht zu rechnen ist..  

Aus der Geometrie einer seismischen Messung ergibt sich, zumindest wenn der Ab-

stand zwischen Quelle und Empfänger (Offset) nicht zu groß gewählt wurde, in Bezug 

zur Tiefe des Reflektors, dass die seismische Welle im Wesentlichen ‚von unten’ zum 

Messsystem kommt. Relevant sind hier nun die so genannten scheinbaren Wellenlän-

gen bzw. mathematisch gesehen die vertikalen Komponenten des dreidimensionalen 

Wellenfeldes. Sie bestimmen die nach dem Abtasttheorem notwendigen räumlichen 

Abtastraten. Für senkrecht von unten einfallende Wellen haben diese Anteile eine un-

endlich große Wellenlänge unabhängig von der Frequenz des Signals. Für schräg, aber 

immer noch steil einfallende Wellen sind die Wellenlängen immer noch groß und na-

türlich frequenzabhängig. Zu ihrer richtigen Erfassung würde ein verhältnismäßig gro-

bes Raster von Empfängern mit relativ großen Abständen ausreichen.  

Von einer seismischen Quelle werden aber Signale nicht nur in die Tiefe ausgesandt, 

sondern ein meist nicht unerheblicher Anteil breitet sich entlang der Erdoberfläche als 

                                                 

3 Statt ‚Pattern’ ist auch der Begriffe ‚Gruppe’, z.B. als Geophongruppe oder Vibratorgruppe üblich. Der 
Zusammenschluss wird auch als ‚Bündelung’ bezeichnet. Wir verwenden hier durchgehend den Be-
griff  ‚Pattern’. 

4 Die Oversamplingmethode hat inzwischen auch zur Vermeidung von zeitlichem Aliasing Bedeutung 
erlangt. Hier wird sie allerdings immer mit analogen Filtern kombiniert, die dann allerdings sehr viel  
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ein besonderer Wellentyp, als Oberflächenwelle aus. Bei diesen zweidimensionalen 

Wellen ist, da sie sich ja horizontal ausbreiten, die hier wesentliche Vertikalkomponen-

te identisch mit der Signalwellenlänge. Die Oberflächenwellen bilden demnach also 

den Signalanteil mit kurzen Wellenlängen. Sie würden bei einer zu groben räumlichen 

Abtastung in den betrachteten Signalbereich gefaltet und diesen kontaminieren. Sie 

könnten auch durch nachträgliche Signalbearbeitung nicht unterdrückt werden. Da 

Oberflächenwellen zudem häufig wesentlich größere Amplituden haben als die ‚Nutz-

signale’, ist dies ein sehr ernst zu nehmendes Thema. Die Entwicklung und der Einsatz 

von Geophonpattern erfolgte ursprünglich ausschließlich zur Unterdrückung der Ober-

flächenwellen, die zu Zeiten der im Dynamikbereich beschränkten Analogapparaturen 

wegen Ihrer großen Amplituden ein echtes Problem darstellten und häufig die Ein-

gangsverstärker übersteuerten. 

Mathematisch lässt sich die Patternwirkung relativ einfach durch eine Fourier-

Transformation darstellen. Das Spektrum einer Reihe aus Nullen mit Einsen nur an den 

Geophonpositionen, ergibt die Filterwirkung eines Geophonpatterns, aufgebaut aus 

gleichen Geophonen. Haben diese Geophone eine unterschiedliche Empfindlichkeit, 

sind die Einsen dementsprechend durch die Geophonempfindlichkeit zu ersetzen. Klas-

sisch werden die Geophone in einer Reihe ausgelegt (lineares Pattern). Hier ist dem-

nach eine eindimensionale Transformation durchzuführen und es entsteht ein durch 

das erhaltene Spektrum beschriebener eindimensionaler Filter. Werden die Geophone 

hingegen flächig ausgelegt, ist eine zweidimensionale Transformation durchzuführen, 

wobei ein durch das 2D-Spektrum beschriebener zweidimensionaler Filter entsteht. 

1.3 Anordnung von Geophon- und Vibratorpattern 

1.3.1 Realisierung von Pattern 

Im Gelände werden Pattern auf der Quell- und Empfängerseite realisiert. Aufgrund der 

Gültigkeit des Reziprozitätsprinzips in der Seismik sind diese, zumindest bei einer theo-

retischen Betrachtung, gleichwertig und haben einen identischen Effekt. Bei der Be-

trachtung der Filterwirkung werden die beiden Spektren multipliziert und es entsteht 

ein Gesamtfilter, das dann auf das seismische Signal wirkt. Auf der Quellseite bedeutet 

die Realisierung eines Patterns immer, dass mehrere Quellsignale benutzt werden, die 

dann zu einem Signal zusammengefasst werden. In der Sprengseismik ist die Verwen-

dung mehrerer Sprengpunkte aufwendig, da für jeden Sprengpunkt eine Bohrung nötig 

                                                                                                                                               

harmloser gestaltet werden können, als wenn die gesamte Anti Alias-Filterung analog durchgeführt 
würde. 
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ist. Dennoch werden durchaus 3-Loch oder auch 5-Loch-Sprengungen genutzt. Im Ver-

gleich zur Vibratorseismik ist dies immer wegen der Kosten eine kleine Zahl, jedoch hat 

die Sprengseismik gegenüber der Vibratorseismik andere Möglichkeiten zur Unterdrü-

ckung von Oberflächenwellen, wie beispielsweise die Wahl einer optimalen Bohrtiefe. 

Dies hat zur Folge, dass die Unterdrückung der Oberflächenwellen durch Pattern in der 

Sprengseismik eine vergleichbar kleinere Bedeutung hat. In der Vibratorseismik kann 

ein Quellpattern auf zweifache Weise realisiert werden. 

1. Es werden mehrere (meist 3-5) Vibratoren eingesetzt, die beispielsweise auf ei-

ner Linie in einem bestimmten Abstand positioniert sind. 

2. Ein Vibrator vibriert nacheinander an verschiedenen eng beieinander liegenden 

Punkten: Er „fährt“ ein Pattern. 

Theoretisch betrachtet sind beide Lösungen gleichwertig. Bei entsprechenden Model-

lierungen der Patternwirkung führen sie zu demselben Resultat. In der Praxis kann dies 

anders sein. Bei Ansatz 1, also bei der Verwendung mehrerer Vibratoren löschen sich 

die von den einzelnen Vibratoren ausgehenden Oberflächenwellen teilweise durch 

ungleichphasige Überlagerung aus, Bei Vorgehensweise 2 geschieht dasselbe erst bei 

der Addition der Einzelsignale im Computer. Bei der Messung selbst war also die Ober-

flächenwelle dem Nutzsignal noch überlagert. Da die Amplituden der Oberflächenwel-

len um ein Vielfaches größer sein können als die der Nutzsignale, belastet dies die Ap-

paratur. Ist deren Dynamikbereich nicht groß genug, können unter Umständen die 

(sehr kleinen) Nutzsignale nicht mehr ausreichend erfasst werden. 

Diese Probleme sind durch die Weiterentwicklung der Apparaturen und durch heutige 

Dynamikbereiche von >130 dB weit weniger relevant als früher. Dennoch werden in 

der Praxis oft die Methoden 1 und 2 kombiniert, um die Vorteile beider Vorgehenswei-

sen (1: direkte Unterdrückung, 2: kleinerer Aufwand) zu verbinden. Es wird meist mit 

3-5 Vibratoren ein vorgegebenes Pattern gefahren. Das gleichzeitig an jedem Vibrator-

punkt mehrfach vibriert wird (Stapelung) ist ein hiervon unabhängiges Thema. Durch 

die Stapelung wird keine zusätzliche Filterwirkung erzeugt. 

Auf der Empfängerseite werden Pattern durch die Bündelung von Geophonen reali-

siert. Gruppen von etwa 8-36 Geophonen sind dabei mechanisch zusammengefasst 

und werden nach einem vorgegebenen Pattern ausgelegt. Elektrisch werden sie so-

wohl parallel als auch ‚in Reihe’ zusammengeschaltet. Hierdurch wird sowohl eine Ver-

stärkung der Ausgangsspannung als auch des Ausgangsstroms erreicht. Geophone 

müssen beim praktischen Einsatz gedämpft werden. In der Regel geschieht dies durch 

die Beschaltung mit einem Dämpfungswiderstand. Bei der Verwendung eines Geo-
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phons in einem Pattern kann die ‚Restgruppe’ mit ihren inneren Widerständen diese 

Funktion übernehmen. Die genaue Zusammenschaltung eines Geophonpatterns ist 

demnach nicht trivial. Lang eingeführte Lösungen sind aber bekannt und werden rou-

tinemäßig verwendet. 

In letzter Zeit gehen einige Hersteller von Apparaturen auch dazu über, die Möglichkeit 

der Registrierung mit Einzelgeophonen anzubieten. Hier wird die Zusammenfassung 

der von den Einzelgeophonen aufgenommenen Signale nicht mehr durch eine Zusam-

menschaltung der Geophone realisiert, sondern im Computer nachträglich durchge-

führt. Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind ungleich vielfältiger. Vorausset-

zung ist jedoch, dass eine wesentlich größere Anzahl seismischer Spuren aufgezeichnet 

wird als bei der Verwendung von Geophonpattern. Beispielsweise müssten statt 1.000 

seismischer Spuren dann 36.000 Spuren aufgenommen und bearbeitet werden. Eine 

solche Verbesserung ist also mit einem erheblichen Aufwand verbunden. In der KW- 

Industrie ist heute ein Trend zur 100k-Apparatur zu sehen, also einer Apparatur mit 

100.000 Kanälen 

Geophone können sowohl in einer Linie (eindimensional) als auch auf einer Fläche 

(zweidimensional) ausgelegt werden. Dementsprechend entsteht entweder ein eindi-

mensionaler oder ein zweidimensionaler Wellenlängenfilter. Für die 2D-Seimik ist klar, 

dass ein Linienpattern ausreicht, denn die von der Quelle kommenden seismischen 

Wellen laufen im Wesentlichen entlang der Linie des ausgelegten Geophonpatterns 

(Auslage). In der 3D-Seismik können die Wellen aus vielen Richtungen kommen, je 

nach Layout der Messung. Hier wird also ein zweidimensionaler Filter benötigt. In der 

Praxis sind das Quell- und das Empfängerpattern zusammen zu betrachten. Da lineare 

Pattern grundsätzlich weniger aufwendig sind, empfehlen sich oft lineare Pattern auf 

der Quell und Empfängerseite, die orthogonal zueinander ausgerichtet, oder zumin-

dest nicht kolinear sind. In der Summe ergibt sich dann das gewünschte zweidimensio-

nale Pattern (siehe auch nächstes Kapitel) und eine Unterdrückung von Oberflächen-

wellen für jedwede Orientierung der Quell - Empfängerverbindung (Azimut). 

1.3.2 Patternformen, Patternparameter 

Grundsätzlich können Pattern sehr vielfältig sein. Die einfachsten Parameter, die ein 

Pattern beschreiben, sind dessen gesamte Ausdehnung (Patternlänge) und die Ge-

samtzahl seiner Elemente (meist zwischen 8 und 36). Sind diese beiden Größen ge-

wählt oder extern vorgegeben (beispielsweise durch die Anzahl der verfügbaren Geo-

phone) lassen sich die Geophone innerhalb dieser Ausdehnung immer noch beliebig 

anordnen.   

Die besten Filtereigenschaften lassen sich darstellen, wenn man zulässt, dass die Geo-
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phone eine unterschiedliche Empfindlichkeit und/oder unterschiedliche Abstände ha-

ben. Lässt man dies nicht zu, sondern fordert, dass alle Geophone gleiche Empfindlich-

keit besitzen und diese gleichabständig angeordnet sind, so ist das Pattern für eine 

lineare Anordnung durch Patternlänge und Geophonzahl definiert. Bei einer flächen-

haften Anordnung sind die Möglichkeiten noch vielfältiger. Hier ergeben sich jedoch 

Restriktionen durch die Verkabelung: Sind beispielsweise immer 6 Geophone auf einer 

Spange (also mit einem festen Kabel verbunden) und ist die Kabellänge zwischen den 

Geophonen beispielsweise 2 Meter, so schränkt dies die Möglichkeiten einer Patternfi-

gur ein. Häufig werden strahlenförmige Pattern gewählt, also beispielsweise 6 Strahlen 

in 6 Richtungen, wobei die Geophone auf den Strahlen gleichabständig sind. Die Sym-

metrieeigenschaften dieser Figur finden sich dann natürlich in der (2-dimensionalen) 

Filtercharakteristik des Patterns wieder. 

Beschäftigt man sich eingehender mit der Vielzahl möglicher Pattern, so wird man 

feststellen, dass sich mit komplexen Pattern (ungleiche Empfindlichkeit, ungleiche Ab-

stände) deutlich bessere Filtereigenschaften erzielen lassen als mit vergleichsweise 

einfachen Figuren. Das Problem kann jedoch nicht angegangen werden, ohne auch 

praktische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Das vorgeschlagene und eventuell op-

timierte Pattern muss auch im Gelände realisiert werden. Geophonpattern müssen 

sich vom Hilfspersonal kurzfristig auslegen lassen. Ein Arbeiter muss Hunderte derarti-

ger Pattern an einem Tag aufbauen können. Bei einer üblichen 3D-Messung liegen 

mehrere 10.000 Geophone gleichzeitig im Gelände. Es ist somit unmöglich, jede Geo-

phonposition geodätisch einzumessen. In der Praxis muss abgeschritten und geschätzt 

werden. Versuche, ungleichabständige Pattern zu realisieren, indem man beispielswei-

se die Verbindungskabel auf ein Sollmaß einkürzt, sind im Gelände gescheitert, da sich 

bei starkem Bewuchs (Unterholz, Nutzpflanzen) die Kabel nicht stramm ausziehen las-

sen und die Geophonabstände deutlich kleiner als die Kabellängen ausfallen. 

Insgesamt ergeben sich auch bei einem sorgfältig eingewiesenen Kabeltrupp immer 

fehlerhafte Geophonpositionierungen. Berücksichtigt man diese Fehler in der Pattern-

theorie, zeigt sich, dass sich aufwendigere Patternfiguren nicht lohnen. Es hat sich ge-

zeigt, dass mit einfachen, gleichgewichtigen und gleichabständigen Pattern, unter Be-

rücksichtigung unvermeidlicher Fehlermargen, dieselbe Performance erzielt werden 

kann, wie mit komplexeren Anordnungen. In der Praxis werden heute daher bei Routi-

nemessungen nur gleichabständige und gleichgewichtige Pattern benutzt.  
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Abbildung 3: Arrays (Pattern) linear auf Geophonseite (a), linear orthogonal auf Quellen und 

Empfängerseite (b), flächenhaftes Geophonpattern (c) (Vermeer, 1998). 

Wie schon erwähnt, ist das Auslegen flächenhafter Pattern im unwegsamen Gelände 

oder bei starkem Bewuchs oft schwierig. Deshalb werden meist nur lineare Pattern 

benutzt. Eine zweidimensionale Filtercharakteristik wird dadurch erreicht, dass sowohl 

lineare Quell- als auch lineare Empfängerpattern verwendet werden. Diese werden 

orthogonal oder zumindest nicht kolinear zueinander ausgerichtet (Abbildung 3 b, 

Vermeer, 1998). Abbildung 3 betrachtet verschiedene Kombinationen von der Pattern-

verteilung in Quell- bzw. Empfängerrichtung. Abbildung 3 a repräsentiert dabei einen 

einzelnen Schusspunkt, der durch ein lineares Geophonpattern registriert wird. Das 

Aufspreizen der Linien verdeutlicht das mögliche Verschmieren der midpoints in dieser 

Konstellation. Aus der in Abbildung 3 b gezeigten Kombination von einem linearen 

Quell- und Empfängerpattern ergibt sich ein räumliches midpoint sampling, wobei die 

aufgezeichneten Spuren dann räumlich gemittelt sind. Die erreichbare midpoint Über-

deckung in dem Fall einer einzigen Quelle ist in Abbildung 3 c dargestellt. Man erkennt, 

dass die midpoint Überdeckung umso größer ist je mehr Einzelelemente das Empfän-

gerpattern bilden. 

In  Abbildung 4 (oben) ist die berechnete Filterwirkung eines aus 5 Elementen beste-

henden linearen Geophonpatterns in x-Richtung dargestellt. Im dem linken Teil der 

Abbildung ist die Orientierung der Geophone bzw. der Geophone und Quellen (Vibra-

tor) dargestellt. Die Lage der Geophone bzw. der Vibratoren sind dabei durch Kreise 

bzw. Quadrate gekennzeichnet. Der jeweils rechte Teil der Abbildungen zeigt die ent-

sprechende Filterwirkung, in dB, in räumlicher Orientierung. Der entsprechend der 

nebenstehenden Farblegende rote Bereich (Full Response) markiert dabei den Bereich 

einer geringen Signaldämpfung und damit einer schlechten Filtereigenschaft des Pat-

terns. Die räumliche Lage der in der Abbildung unten dargestellten Profilansicht ist der 

eingezeichneten schwarzen Linie zu entnehmen. Analoges gilt für die untere Abbildung 

in der die Filterwirkung für das dargestellte Geophon-Vibrator-Pattern berechnet wur-
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de. Wie dem Bild zu entnehmen ist, zeigt dieses Layout eine gute Filterwirkung in alle 

Richtungen. Im Gegensatz dazu ist die Filterwirkung des im oberen Teil dargestellten 

linearen Geophonpatterns stark richtungsabhängig und weist in Nord-Süd-Richtung 

nahezu keine Filtereigenschaft auf. 

 

 

Abbildung 4: Theoretische Filterwirkung in dB eines linearen Geophonpatterns in X-Richtung 

alleine (oben) und die 2D-Filterwirkung eines linearen Geophonpatterns in X-Richtung, zusam-

men mit einem Vibratorpattern in Y-Richtung (unten) in dB. (Cordsen, 2000). 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einer seismischen Feldmessung häufig die 

Geophone in Reihen in einer Richtung (etwa X) ausgelegt werden und die Vibratoren 

quer dazu (etwa in Y) Richtung fahren. Somit ergeben sich als ökonomische Lösung 

lineare Geophonpattern in einer Richtung (in diesem Fall X) und Vibratorpattern quer 

dazu (in diesem Fall Y). In der Regel werden sich das Vibratorpattern und dessen Cha-

rakteristik aus technischen Gründen vom Geophonpattern und dessen Charakteristik 

unterscheiden. Die resultierende Gesamtfiltercharakteristik wird also nicht rotations-

symmetrisch sein, sondern es wird eine Azimutabhängigkeit bestehen bleiben. Diese 

muss dann im Zusammenhang mit den Azimutbetrachtungen des Gesamt-Layouts be-

trachtet werden. 

1.3.3 Pattern bei Messungen in Städten 

Seismische Exploration auf geplanten Geothermiestandorten findet oft innerstädtisch 

oder am Stadtrand statt. Hier ist die Einhaltung vorgegebener Aufnahmegeometrien 

oft nicht möglich. Dies gilt auch für Pattern-Geometrien. Dieses Thema könnte nun 

generell im Zusammenhang mit Random-Komponenten bei seismischen Feldmessun-

gen behandelt werden. Wir verstehen hierunter ganz allgemein statistische verteilte 

Abweichungen von regelmäßigen Rastern. In der Praxis bezieht sich dies meist auf die 

Quellpositionen, denn Geophonpositionen können oft relativ gut eingehalten werden, 

während bei Sprengpunkten und Vibratorpositionen oft aufgrund örtlicher Bedingun-

gen ein Abweichen von der geplanten Position notwendig ist. Dabei wird unterstellt, 

dass sich eine gewisse ‚Statistik’ dieser Abweichungen von selbst ergibt. Theoretische 

Untersuchungen zeigen, dass die Hereinnahme von Random-Elementen eher vorteil-

haft ist, verglichen mit dem sturen Festhalten an einem festen Messraster. Insbeson-

dere ist die Gefahr von Aliasing und Footprints (siehe Kap. 3) wesentlich kleiner. Dies 

gilt allerdings nur, wenn bestimmte statistische Bedingungen (weiße Verteilung) ein-

gehalten sind. 

Die obigen Aussagen gelten im Prinzip auch für das Auslegen von Geophonpattern im 

innerstädtischen Bereich. Die Abweichungen von geometrisch vorgegebenen Formen 

werden eher vorteilhaft sein, wenn sie einige Bedingungen einhalten, wie Erhaltung 

der Gesamtlänge des Pattern, Anzahl der Elemente etc. Dies ist jedoch häufig nicht 

realisierbar. Stehen z.B alle Geophone eines Pattern eng zusammen, so verliert dies 

vollständig seine Filterwirkung. Die Praxis zeigt, dass die eingeschränkten Möglichkei-

ten beim Auslegen von Pattern innerhalb von Städten doch zu Qualitätseinbußen füh-

ren. In der Beurteilung ist jedoch oft schwer zu entscheiden, ob diese durch schlechte 

Pattern oder beispielsweise durch schlechte Geophonankopplung bedingt sind. 
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1.3.4 Noise Messung 

In der Regel geht es darum, diesen Noise schon bei der Messung klein zu halten oder 

ihn nachträglich im Zuge des Processing weiter zu unterdrücken. Für beides ist vielfach 

eine genauere Kenntnis des Noise nützlich. Diese Kenntnisse lassen sich durch Noise- 

Tests erarbeiten. 

Im Zusammenhang mit der Diskussion über Pattern interessiert vorrangig nicht der 

Umgebungs-Noise (ambient noise), etwa von Straßenverkehr erzeugt, sondern der 

durch die seismische Quelle erzeugte Noise (source generated noise). Grundlage des 

Auslegens von Pattern, sei es auf der Quell- oder Empfängerseite, sollte das Ergebnis 

einer entsprechend gestalteten Noise-Messung (Noise Test) sein. Dieser Test wird in 

der Regel an einer oder mehreren Lokationen innerhalb des geplanten Messgebietes 

durchgeführt. Diese Lokationen sollten von der oberflächennahen Geologie her reprä-

sentativ für die Messfläche oder eine Teilfläche, gewählt werden. Üblicherweise wer-

den hier eine Quelle (ein Vibrator) und eine Auslage von Einzelgeophonen im geplan-

ten Offset-Bereich benutzt. Die so erhaltenen Aufzeichnungen werden in Bezug auf die 

Wellenlängen für verschiedene Nutz- und Störsignale ausgewertet. Es werden also aus 

den Seismogrammen einige Signale ausgewählt und deren Wellenlänge bestimmt.   

Die Aufteilung in Nutz- und Störsignale und deren Wellenlängen führen zu einer ge-

wünschten Filtercharakteristik für das Pattern. Von besonderer Bedeutung ist hierbei 

die Festlegung der Grenzwellenlänge (cut off wavelength). 
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2 Geometrie der Messungen 

Kriterien zur Auswahl geeigneter Messgeometrien sind grundsätzlich bei 2D- und 3D- 

Messungen ähnlich. Hier möchten wir wegen des leichteren Verständnisses manches 

zunächst für 2D-Messungen erläutern. 

2.1  Layout5 der Messungen 

Unter dem Layout von Messungen versteht man, im Zusammenhang mit der Erfassung 

seismischer Daten, primär  

- die geplanten Koordinaten von Schüssen und Geophonen oder genauer die der 

Mittelpunkte der Schuss- beziehungsweise Geophonpattern.  

- Die Zuordnung zwischen Schüssen und Geophonen, also einer Angabe, welche 

Geophone bei einem bestimmten Schuss an die Aufnahme-Apparatur ange-

schlossen werden. 

Das Layout bezieht sich auf geplante Koordinaten, wobei die Höhe meist nicht beach-

tet wird. Welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn die tatsächlichen 

Schuss- oder Geophonkoordinaten nicht mit den vorab geplanten übereinstimmen, ist 

kein Thema des Layouts, sondern ein eigenes Thema bei der Durchführung von Feldar-

beiten. 

 

Statt Angaben vollständiger Rechts- und Hochwerte wird in der Seismik oft eine einfa-

che Skala mit Stationsnummern verwendet. Insbesondere bei Linien-Profilen (2D) und 

einer geeigneten Wahl der Abstände der Stationsnummern ergeben sich hierdurch für 

Schüsse und Geophone einfache ‚Einwertangaben’. Diese wiederum gestatten eine 

übersichtliche Präsentation der Schuss- und Geophonpositionen in einer gemeinsamen 

Darstellung. Beispielsweise werden die Schusspositionen auf der Abszisse und die Ge-

ophonpositionen auf der Ordinate eines orthogonalen Koordinatensystems dargestellt. 

Da eine derartige Darstellung naturgemäß den Bezug zur Geologie und Topografie 

übergeht, wollen wir erst später auf diese normalerweise benutzte Form zurückkom-

men.  

                                                 

5 Unter ‚Layout’ versteht man üblicherweise die geplante Messgeometrie. Sie kann sich von der ‚Ist’- 
Messgeometrie wesentlich unterscheiden. 
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Im Folgenden gehen wir nun kurz auf Aspekte der 2D-Seismik ein, die sich aber auch 

auf die 3D-Seismik verallgemeinern lassen, die anschließend in Kapitel 2.1.2 dargestellt 

wird.  

2.1.1 Seismische Profile (2D-Seismik) 

2.1.1.1 Planung seismischer Profile 

In die Planung der genauen Lage seismischer Profile gehen eine Fülle unterschiedlichs-

ter Parameter und Überlegungen ein. Einige wichtige Punkte sind: 

- Die Struktur des zu untersuchenden Objektes, Teufe, Ausdehnung, Streichrich-

tung, maximales Einfallen. 

- Die Lage der vorab bekannten oder fest geplanten Aufschlüsse, Bohrungen, al-

ter seismischer Profile. 

- Der gewünschte Detaillierungsgrad des seismischen Ergebnisses, insbesondere 

in lateraler Richtung. 

- Zugänglichkeit, Topografie, Lage von Städten, Siedlungen, Waldgebieten, Na-

turschutzgebieten, Hochspannungsleitungen. 

- Vermeidung von Flurschäden, Benutzung von Straßen und Wegen. 

- Oberflächennahe Geologie, Vermeidung von Bohrproblemen bei der 

Sprengseismik oder von statischen Problemen. 

- Kostengesichtspunkte 

Wenn man diese sehr unvollständige Liste betrachtet, stellt man fest, dass die nicht-

seismologischen Einflüsse bei Weitem überwiegen. Da sie die seismologischen Argu-

mente oft fast völlig verdrängen können, ist es die Aufgabe des Geophysikers bei der 

Planung, gerade diese besonders zu gewichten. Wir wollen dies hier auch tun, indem 

wir zwei seismologische Aspekte stellvertretend ansprechen. 

1. Die übliche Profilseismik (2D) gibt zunächst einen zweidimensionalen Auf-

schluss, sie ist daher vorteilhaft auf einer zweidimensionalen Struktur einzuset-

zen. Dies wird in der Praxis dadurch erreicht, dass die Profile im Fallen der er-

warteten Strukturen verlaufen. Die notwendige Vergitterung besteht dann aus 

dazu orthogonalen Profilen im Streichen der Strukturen. Diese Profile haben 

zwar nicht mehr die Vorteile der Zweidimensionalität, jedoch sind die auftre-

tenden Fehler einfach zu übersehen und ungleich leichter zu berücksichtigen als 

bei schräg zum Streichen verlaufenden Profilen. 

2. Das seismische Abbild und dessen Interpretation lebt davon, dass dieselben ge-

ologischen Strukturen auf verschiedenen Profilen möglichst gleichartig und so-

mit wiedererkennbar dargestellt sind. Dies ist im Allgemeinen am besten mit 

Parallelprofilen zu erreichen.  
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Die beiden angeführten seismologischen Gesichtspunkte sprechen eindeutig für ein 

mehr oder weniger orthogonales Profilnetz, das sich am Generalstreichen orientiert. 

Dieses Grundprinzip sollte auch beibehalten werden, wenn das Profilnetz nicht einheit-

lich geplant und vermessen wird, sondern im Laufe mehrerer Jahre und Messperioden 

aufgebaut, erweitert und verdichtet wird. Abbildung 5 zeigt an einem Beispiel aus der 

deutschen Steinkohlexploration zwei realisierte Profilnetze. Im Beispiel A wurde die 

Einbindung vorhandener Bohrungen (als rotfarbene Kreise dargestellt) in möglichst 

viele Profile planerisch in den Vordergrund gestellt, in Beispiel B wurden über Jahre 

hinweg die oben angegebenen Gesichtspunkte vorrangig beachtet. Das Beispiel B zeigt, 

dass die angegebenen Gesichtspunkte auch bei sehr einschränkenden Bedingungen an 

die Tagesoberfläche doch noch relativ gut umgesetzt werden konnten. 

 

Abbildung 5: Netze seismischer Profile. A: An Tiefbohrungen (rote Kreise) angepasstes Netz. B: 

Rechtwinkliges Netz von Parallelprofilen. 
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Exploration auf Geothermie-Lagerstätten findet oft stadtnah oder innerstädtisch statt. 

Hier sind die externen Bedingungen für die Anlage seismischer Messungen (2D oder 

3D) noch ungleich gravierender als im weitgehend freien Gelände. Vibratoren können 

nur auf Straßen fahren. Es müssen also Vibratoren gewählt werden, die diese Straßen 

passieren können, auch wenn dies eventuell aus seismischer Sicht nicht die optimale 

Vibratorgröße ist. Qualitätseinbußen und Zusatzkosten können die Folge sein. Geo-

phonauslagen können meist flexibler den Gegebenheiten angepasst werden. Im Stadt-

randgebiet können Vorgärten, Gärten oder andere Grünbereiche genutzt werden. In 

der Innenstadt kommen auch verfestigte Bereiche wie Bürgersteige in Betracht, wo 

Geophone beispielsweise in Plattenritzen verankert werden können. Auch hier ist wie-

derum auf Homogenität zu achten, um Signaländerungen in den Seismogrammen auf-

grund unterschiedlicher Bedingungen bei der Aufnahme zu vermeiden. Insgesamt 

wird, infolge dieser Einschränkung bei der Akquisition, die Datenqualität nicht dieselbe 

sein wie außerhalb der Städte.  

2.1.1.2 Der Überdeckungsgrad 

Der Überdeckungsgrad wird bei seismischen Messungen besonders intensiv diskutiert, 

da er bei vorgegebener Profillänge und festgelegtem Auflösungsgrad besonders kos-

tentreibend wirkt. Hingegen ist diese Redundanz bei der Datenerfassung eine ent-

scheidende Voraussetzung für Datenqualität. Nur durch eine hohe Redundanz können 

geologisch bedingte und durch das Umfeld (z.B. Innenstadt) bedingte Unregelmäßig-

keiten aufgefangen werden. Ein wesentlicher Faktor bei der Redundanz ist der Über-

deckungsgrad. Es ist häufig nicht einfach darzustellen, ob sich der erhöhte Aufwand für 

z.B. eine Verdoppelung des Überdeckungsgrades lohnt und welche Verbesserung kon-

kret hierdurch erreicht werden kann. Selbst nachträgliche Tests mit dezimiertem Da-

tenmaterial lassen oft keine eindeutigen Aussagen zu.  

Das Prinzip der Mehrfachüberdeckung ist in Abbildung 6 dargestellt. Die Geophonaus-

lage und die Schusspunkte werden so eingesetzt, dass im Untergrund dasselbe Reflexi-

onselement von verschiedenen seismischen Strahlen überdeckt wird.  

Die registrierten seismischen Spuren lassen sich nach unterschiedlichen Gesichtspunk-

ten gruppieren: 

- Aufgenommen werden die Seismogramme als Schusssortierung CSP (Common 

Shot Point), also alle seismischen Spuren mit einem gemeinsamen Schuss (oder 

Vibratorpunkt). 

- Alle seismischen Spuren mit einem gemeinsamen Reflexionselement werden in 

der CDP (Common Depth Point)-Sortierung zusammengefasst. Bezieht man sich 

dabei auf den Mittelpunkt an der Erdoberfläche zwischen Geophon und 

Schusspunkten, die einen gemeinsamen Reflexionspunkt haben, spricht man 
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von einer CMP (Common Mid Point) Sortierung (CDP und CMP häufig syno-

nym). 

- Alle aufgenommenen Seismogramme mit gleicher Geophonauslage (CRP-

Sortierung  (Common Receiver Point) 

- Alle Seismogramme mit gemeinsamen Abstand Schusspunkt - Geophon, die so 

genannte Common Offset Sortierung CHP (Common Halfoffset Pont). 

Reflektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Zusammengehörende

Schusspunkte

Geofon(gruppen)punkte

n

n

n = 1,2,...,9
CDP

CMP

 

Abbildung 6: Die zum gleichen Reflexionselement gehörenden Geophon- und Schusspunkte. Die 

gewonnenen Spuren bilden eine CMP-Familie. 

All diese Sortierungen werden für verschiedene Aufgaben gebraucht. Weiterverarbei-

tet werden die seismischen Spuren meist als CMP-Sortierung. Die Geophonsortierung 

(CRP) und die Common-Offset-Sortierung (CHP) werden als Hilfsmittel z.B. zur Beurtei-

lung der Geophonankoppelung oder zur Erarbeitung statischer und dynamischer Kor-

rekturen genutzt. Die zu jeder Sortierung gehörenden ‚Familien’ sind im Allgemeinen 

unterschiedlich groß. Die Größe der CMP-Famile entspricht dem Überdeckungsgrad. 

Die einzelnen Spuren einer CMP-Familie zeichnen sich außer durch ihre Familienzuge-

hörigkeit dadurch aus, dass sie 

- Von unterschiedlichen Schüssen stammen.  

- Von unterschiedlichen Geophonen stammen.  

- Einen unterschiedlichen Offset haben.  

- Zu einer unterschiedlichen Zeit aufgenommen wurden. 

Eine Mittelung innerhalb einer CMP-Familie (horizontale Stapelung) bringt demnach 

statistische Verbesserungen beim Noise durch Einflüsse auf der Schussseite, auf der 
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Geophonseite, auf dem Wellenweg und bei allgemeinem (random) Noise. Diese Ver-

besserungen kommen aber nur dann zum Tragen, wenn die oben angegebenen Unter-

schiede wirklich signifikant sind. Würde also ein hoher Überdeckungsgrad nur durch 

einen viel zu engen Geophonabstand erreicht, so kann man nicht mehr mit einer aus-

reichenden Unterdrückung von Störeinflüssen auf der Geophonseite und dem geo-

phonseitigen Teil des Wellenweges rechnen. Die Grenzen für eine sinnvolle Erhöhung 

des Überdeckungsgrades ergeben sich aus dem bisher Besprochenen zwangsläufig: 

Beispiel:  Die ermittelte notwendige Auslagenlänge sei 2000 Meter, der richtige 

CMP-Abstand 25 Meter, also der Geophonabstand 50 Meter. Würde eine Zentral-

aufstellung gewählt, so sind in der Auslage 80 Kanäle unterzubringen. Der kleinste 

sinnvolle Schussabstand ist 50 Meter entsprechend dem Geophonabstand. Der 

Überdeckungsgrad kann demnach maximal 40-fach sein. Eine weitere Erhöhung 

durch Verringerung des Schuss- und/oder Geophonabstands rechtfertigt nicht den 

Aufwand, der dann notwendigerweise höheren Kanalzahl. Eher ist wahrscheinlich, 

dass 100 Meter Schussabstand und 20-fache Überdeckung ähnliche Ergebnisse er-

geben hätten. 

Der Begriff des Überdeckungsgrades in der bisher verwendeten klassischen Form kann 

in vielen Fällen flexibler gesehen werden. Beispiele, wo dies der Fall ist, sind Mini-

Sosie, Offset-VSP, Mäandertechnik. Auch bei normalen Profilmessungen (2D-Seismik) 

lässt sich durch Spurzusammenfassungen der Überdeckungsgrad nachträglich ändern 

(auf Kosten des CMP-Abstands).   

   

Da insbesondere bei geneigten Horizonten die Reflexionspunkte ohnehin nicht exakt 

zusammenfallen, also nicht ‚mehrfachüberdeckt’ sind, ist eine andere Größe sinnvoller 

und universeller einsetzbar (wir werden dies besonders bei der Betrachtung der 3D- 

Seismik im folgenden Kapitel feststellen), um die ‚Intensität’ einer seismischen Mes-

sung zu charakterisieren. Dies ist die Informationsdichte, oder genauer die laterale 

Informationsdichte. Sie ist definiert als die Anzahl der gemessenen (nicht gestapelten) 

Spuren pro Profilkilometer. Im obigen Beispiel hatten wir 20 Schüsse pro Kilometer 

und somit bei 80 Aufnahmekanälen eine laterale Informationsdichte von 1600 Spu-

ren/km. Durch Stapelung werden hieraus dann 80 resultierende Seismogrammspuren. 

Hier hätte auch eine andere Zahl gewählt werden können, indem die Ursprungsinfor-

mationen anders zusammengefasst werden, wobei dann die zugehörigen CMPs zu ei-

nem Bereich (Bin) gehören. Diese Bins können bezüglich ihrer Größe weitgehend frei 

gewählt werden, sie können sich beispielsweise auch überlappen. Überlappen sich die 

Bins, wird dieselbe Information (seismische Spur) nicht nur in einem Bin, sondern teil-

weise auch in den benachbarten Bins benutzt. Dies führt dazu, dass sich benachbarte 

gestapelte Spuren ähnlicher werden. Man spricht dann auch von ‚Mischung’.  
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In Zusammenhang mit der Planung von Profillinien hatten wir auf die Bedeutung der 

Bildkohärenz in der Seismik hingewiesen. Innerhalb eines Profils lässt sich diese Bild-

kohärenz verbessern, wenn versucht wird, die wesentlichen Parameter möglichst für 

die gesamte Messung konstant zu halten. Müssen aus Gründen der Unzugänglichkeit 

an der Erdoberfläche Schüsse ausfallen, so sollte versucht werden, die entstehenden 

Lücken durch längere Auslagen in den Nachbarbereichen soweit wie möglich zu schlie-

ßen, sodass zumindest die Informationsdichte einigermaßen konstant bleibt.  

2.1.1.3 Die Profillänge 

Leslie R. Denham (1983) schreibt: „Die notwendige Profillänge ist vielleicht der am 

meisten missverstandene und vernachlässigte Feldparameter“. Wir wollen uns dieser 

Aussage entsprechend hier auch mit der notwendigen Profillänge beschäftigen. Sicher 

ist, dass die gewählte Profillänge die Kosten einer seismischen Messung nachhaltig 

beeinflusst und daher die Tendenz natürlich ist, die Profile so kurz wie möglich zu hal-

ten. Dabei werden Profile möglichst wenig über das eigentlich interessierende Gebiet 

hinaus verlängert, beispielsweise über einen Profilschnittpunkt oder über eine einzu-

bindende Bohrung. 

Zwei Gesichtspunkte bestimmen im Wesentlichen, wie weit die Profile über den letz-

ten wichtigen CMP hinaus verlängert werden müssen. 

1. Der Überdeckungsgrad: Am letzten interessierenden CMP sollte der volle 

Überdeckungsgrad erreicht sein. Dies bedeutet im Allgemeinen eine Verlänge-

rung des Profils um die halbe maximale Schuss-Geophon-Entfernung (Maxi-

maloffset) 

2. Die Migration: Wenn man einen maximalen Migrationswinkel von 45 Grad un-

terstellt und von einer homogenen Geschwindigkeitsverteilung ausgeht, muss 

die Profilverlängerung gleich der maximalen gewünschten Aufschlusstiefe sein. 

Im Allgemeinen führt die zweite Bedingung zu einer größeren Profillänge. Es gilt daher 

die Faustformel, dass die Profillinie an beiden Seiten, um einen Betrag entsprechend 

der gewünschten Aufschlusstiefe, über den hauptsächlich interessierenden Bereich 

hinaus, verlängert werden muss. 

2.1.1.4 Optimales Entfernungsfenster (Offset)6 

Die richtige Auswahl der zu einem Quellpunkt - wir werden im weiteren wie bisher  

Schusspunkt sagen, obgleich es natürlich auch ein Vibrationspunkt sein kann - gehö-

renden Geophonpositionen in Abhängigkeit von der zu untersuchenden geologischen 

                                                 

6  Auch hier bevorzugen wir den englischen Begriff ‚Offset’, da alle deutschen Begriffe wie ‚Schuss-
Empfänger-Abstand’ umständlich und unüblich sind. Für den maximalen Offset ist jedoch auch die 
Bezeichnung ‚Auslagenlänge’ wichtig und üblich. 
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Struktur ist einer der wichtigsten Parameter der Feldgeometrie. Das Entfernungsfens-

ter ist dabei durch den minimalen und maximalen Offset definiert. Der minimale Offset 

ist bei den heutigen Vielkanalapparaturen mit hoher Dynamik von geringerer Bedeu-

tung. Er wird im Regelfall 1,5 bis 2,5 Geophonabstände betragen. Der maximale Offset 

dagegen sollte sehr sorgfältig ermittelt werden. Für die Datenerfassung wird er fest 

vorgegeben, im Zuge der Datenbearbeitung wird der Offsetbereich nochmals laufzeit-

abhängig modifiziert (Fader, Muten). Die Aufnahmegeometrie sollte jedoch so gewählt 

sein, dass der Fader nur im Hangenden des hauptsächlich interessierenden Teufenbe-

reiches wirkt, sodass dort schon die volle Überdeckung erreicht ist. 

Neben gezielten Feldexperimenten können relativ einfache Laufzeitberechnungen eine 

Hilfe bei der Erarbeitung der notwendigen maximalen Offsets sein. Abbildung 7 (She-

riff, 1983) zeigt ein solches Beispiel. Insbesondere die dynamisch korrigierte Form 

(rechts) der Laufzeitkurven der unterschiedlichsten Wellen zeigt, dass eine vollständige 

Ausblendung von Störwellen (in der Abbildung mit a,b,c,k,l,m beschriftet), insbesonde-

re der Oberflächenwellen, durch geeignete Fensterwahl nicht möglich ist, wenn gleich-

zeitig genügend große Laufzeitunterschiede zwischen laufzeitähnlichen Primären und 

Multiplen erhalten werden sollen. Die Oberflächenwellen (ground roll) sind demnach 

durch zusätzliche Maßnahmen zu vermeiden oder zu unterdrücken, z.B. durch Pattern.  

Über Probleme, die mit der Annäherung an kritische Winkel insbesondere bei oberflä-

chennahen Reflexionen, mit denen dann auftauchenden refraktierten Wellen entste-

hen, geben reine Laufzeitbetrachtungen nur ungenügenden Aufschluss. Berechnungen 

für typische Situationen zeigen, dass die Probleme der Veränderungen der Signalform 

für die Praxis bedeuten, dass jede Annäherung an den kritischen Winkel möglichst zu 

vermeiden ist. 
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Abbildung 7: Berechnete Laufzeitkurven zur Abschätzung der notwendigen maximalen Offsets 

(Auslagenlängen). (d-g: Reflexionen von verschiedenen Horizonten, a-c, k-m: Laufzeiten von 

Störwellen). 

Neben der Multiplen-Unterdrückung durch Stapelung gibt es ein weiteres Argument, 

dass für genügend große Offsets spricht: Die Abhängigkeit der lateralen Auflösung von 

der sogenannten numerischen Apertur.   

Der aus der Optik übernommene Begriff der Apertur ist in der Reflexionsseismik 

schwerer zu fassen, da sich die letztlich wirksame Apertur aus Anteilen bei der Akquisi-

tion und bei der Bearbeitung (Migration) zusammensetzt.  

Die Abbe’sche Theorie (Bergman-Schäfer, 1982) ist für eine Abschätzung ausreichend. 

Genauere Angaben sind bei Berghout (1983) zu finden. Nach Abbé gilt für den kleins-

ten Abstand s zwischen zwei gerade noch auflösbaren Punkten: 

A
s


  , 

wobei A= sin α die numerische Apertur ist, α ist der Öffnungswinkel des Objektivs, der 

sich für die Seismik mit 
H

X
tan  aus der Auslagenlänge X und der Reflektortiefe H 

berechnen lässt. Diese Formel gilt natürlich nur für einen homogenen Halbraum, ge-
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nügt aber für die Abschätzung, die wir für die Datenerfassung brauchen. Die laterale 

Auflösung lässt sich demnach durch eine Vergrößerung der maximalen Offsets verbes-

sern. 

Die Bedeutung der Apertur, hier also des maximalen Offsets, für die laterale Auflösung 

wird auch häufig deshalb übersehen, weil vielfach nur die vereinfachende Beschrei-

bung unter Benutzung der Fresnelzonen (Abbildung 8) zur Diskussion dieses Themas 

herangezogen wird. Die Betrachtung der Fresnelzonen geht davon aus, dass die Refle-

xion einer Welle im Untergrund nicht von einem einzigen Punkt, sondern infolge des 

Wellencharakters von einer endlichen Fläche ausgeht. Diese wird als Fresnelzone (ge-

nauer gesagt: als 1. Fresnelzone) bezeichnet.  

 

Abbildung 8: Darstellung der 1. Fresnelzone (braun eingefärbter Bereich) für den 2D-Fall. Im 

3D-Fall wäre die Fresnelzone ein Kreis mit dem Radius R. S ist der Empfangsort der reflektierten 

Energie und Z die Tiefe des Reflektors. Die dominante Wellenlänge wird mit λ bezeichnet. 

Diese Fresnelzone erster Ordnung wird dadurch bestimmt, dass die Energie am Emp-

fangsort (S) von einer Fläche stammt, deren Punkte weniger als λ/4 vom Lotpunkt di-

rekt unter dem Empfangsort entfernt sind. Der Radius dieser Zone hängt von der Ge-

schwindigkeit v, der dominierenden Frequenz F und der Laufzeit t ab: 

F

tv
R

2
  

Ist die Entfernung zweier benachbarter Objekte kleiner als dieser Radius, so sind sie 

nicht mehr getrennt zu beobachten.  

Beispiel: Es ergibt sich mit einer Welle mit der dominanten Frequenz von 20 Hz, einer Laufzeit 

von 2 s und einer Geschwindigkeit von 3 km/s ein Radius der Fresnelzone von 470 m. Die hori-

zontale Auflösung wird jedoch nach der Migration deutlich besser sein. 
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Die Größe der Fresnelzone ist ein erstes Maß für die laterale Auflösung einer seismi-

schen Messung, lässt aber, wie schon erwähnt, den Einfluss des maximalen Offsets 

außer Acht. Zur Erreichung der von den Fresnelzonen vorgegebenen Auflösung ist et-

wa ein Öffnungswinkel α = 45 Grad erforderlich. Dies bedeutet, dass der maximale 

Offset möglichst gleich der Reflektortiefe sein sollte. 

Eine genauere Diskussion der Methode der Mehrfachüberdeckung führt ebenfalls zur 

Forderung nach ausreichend großen Offsets. Insbesondere für die heutzutage ange-

strebten hohen Überdeckungsgrade muss sichergestellt sein, dass die einzelnen Mit-

glieder einer CMP-Familie auf signifikant unterschiedlichen Wellenwegen gelaufen 

sind. Hierzu sind wiederum die Fresnelzonen heranzuziehen. Sind die Wellenwege 

nicht genügend unterschiedlich, so degeneriert die Horizontalstapelung teilweise zu 

einer einfachen Vertikalstapelung. Wir werden diese Frage bei der Besprechung der 

Geophonabstände nochmals aufgreifen. 

Neben der Wahl des richtigen Offset-Fensters spielt die Verteilung der Offsets für die 

seismischen Spuren, die zu einem CMP gehören (CMP-Familie) eine Rolle. Diese Vertei-

lung wird üblicherweise als Offsetstatistik bezeichnet. In der 2D-Seismik ergibt sich bei 

gleichen Schuss- und Geophonabständen eine gleichmäßige Offsetverteilung von 

selbst. Bei der 3D-Seismik ist sie ein echtes Problem. Hier kann die Offsetverteilung 

von CMP zu CMP sehr unterschiedlich sein. Durch die Periodizität der Schuss- und Ge-

ophonanordnung ergibt sich auch eine Periodizität der CMP-Familien mit gleicher Off-

setstatistik. Ähnliches gilt für die Azimutstatistik der CMP-Familien (Akquisition Foot-

prints). 

Geothermische Exploration zielt, wegen der in Deutschland geringen Temperaturgra-

dienten zumindest bei der Stromerzeugung, auf große Tiefen der interessierenden 

Horizonte, verglichen mit der Kohlenwasserstoff-Exploration. Dementsprechend soll-

ten die maximalen Offsets groß gewählt werden, beispielsweise 3 km oder mehr. In 

der Praxis werden sich hier insbesondere in stadtnahen und innerstädtischen Berei-

chen Argumente für geringere Maximaloffsets ergeben. Es müssen Kompromisse zwi-

schen technischen Anforderungen und praktischer Realisierbarkeit gefunden werden. 

Häufig werden Maximaloffsets von 2 km nicht überschritten. 

2.1.1.5 Geophonabstände 

Der Geophonpattern-Abstand ist, genau wie die zumindest notwendige Profillänge, 

einer der für die Kosten einer seismischen Messung mitverantwortlichen Parameter. Er 

bestimmt, nachdem die Maximaloffsets festgelegt sind, die notwendige Kanalzahl der 

Messapparatur. 

Die notwendige Dichte, mit der das seismische Wellenfeld lateral abgetastet werden 

muss, ist entsprechend dem Abtasttheorem durch die kleinsten auftretenden Wellen-

längen bestimmt. Hier wird häufig der Fehler gemacht, dass direkt vom Geophonab-
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stand ausgegangen wird. Richtiger ist es, Geophonabstände und Schussabstände zu-

sammenzufassen und daraus den Datenpunktabstand oder CMP-Abstand zu ermitteln. 

In der 2D-Seismik ist dieser CMP-Abstand normalerweise halb so groß wie der Geo-

phonabstand, es sei denn, der Schussabstand war nicht ein ganzzahliges Vielfaches des 

Geophonabstandes, was nicht notwendigerweise immer der Fall ist. Wenn wir als ma-

ximalen CMP-Abstand die halbe Nyquist-Wellenlänge zulassen, ergibt sich als Nähe-

rungsformel (Bading, 1979): 

maxmax

max
sin4 f

v
a st   , 

wobei vst die Stapelgeschwindigkeit und αmax das maximale Schichteinfallen ist. Für fmax 

= 60 Hz, αmax = 30 Grad und vst = 3000 m/s ergibt sich: 

m
Hz

sm
a 25

5,0604

/3000
max 


  

Der Geophonabstand kann also in diesem Beispiel 50 m betragen, da er im Allgemei-

nen doppelt so groß ist wie der CMP-Abstand. Wenn im Wellenfeld nun kürzere Wel-

lenlängen vorhanden sind, müssen diese durch einen Wellenlängenfilter vorab unter-

drückt werden, um Aliasing-Effekte zu vermeiden. Üblicherweise dient hierzu ein Wel-

lenlängenfilter, der durch schussseitige und geophonseitige Pattern realisiert wird. Im 

Allgemeinen wird eine Patternlänge entsprechend dem Geophonpatternabstand, im 

obigen Beispiel 50 Meter, ausreichend sein. Eine Verringerung des Geophonabstandes 

unter die oben errechneten Werte bringt bei oft erheblichem zusätzlichem Aufwand 

keine wesentlichen Ergebnisverbesserungen. 

Bei Messungen in den Innenstädten, also häufig bei der Exploration in der Geothermie, 

können Geophonabstände ruhig auch unregelmäßig sein, soweit dies die Verkabelung 

zulässt. Bei eine kabellosen (Funk) Datenübertragung ist dies grundsätzlich kein Prob-

lem. Unregelmäßige Geophonabstände haben auch Vorteile, jedoch sind die Mittel-

werte und insbesondere die Datendichte einzuhalten, um die gewünschte Datenquali-

tät nicht zu gefährden. 

2.1.2 3D-Seismik 

Der Begriff 3D-Seismik und ihre Abgrenzung gegenüber einer 2D-Technik sind nicht 

genau definiert, insbesondere nicht in Bezug auf die Feldtechnik. Bei der Datenbear-

beitung ist die Abgrenzung deutlicher anzugeben, denn hier muss bei einer echten 3D- 

Seismik ein dreidimensionaler Datenblock simultan bearbeitet werden. Wie die dazu 

genutzten Daten gewonnen werden, ist im Grunde gleichgültig, solange in X- und Y- 

Richtung das Abtastgesetz beachtet wurde. Ein genügend verdichtetes Netz von seis-

mischen Profilen kann auch mit Einschränkungen ein dreidimensionales Bild der Un-



34 

 

tergrundstrukturen liefern. Insbesondere gilt dies für die marine Seismik mit Empfän-

gerstreamern. 

Die heute üblichen Prozesse der 3D-Datenbearbeitung setzen allerdings meist ein re-

gelmäßiges Datenraster voraus. Unregelmäßige Daten müssen demnach in einem Vor-

prozess gerastert werden (Gridding). Wir schließen uns hier dem allgemeinen Sprach-

gebrauch an, und sprechen nur dann von 3D-Seismik, wenn schon bei der Akquisition 

gemäß der Planung ein regelmäßiges dreidimensionales Datenraster entsteht.  

In den letzten Dekaden hat sich die 3D-Seismik weiter signifikant verbessert und profi-

tierte dabei von der Entwicklung anderer Technologien wie GPS-Positionsbestimmung, 

Computertechnologie, erhöhte bis fast unbegrenzte Kanalzahl im Feld, bessere Aus-

wertesoftware etc.  

Die in der 3D-Seismik verwendeten Begriffe unterscheiden sich oft von Geophysiker zu 

Geophysiker. Im Folgenden werden kurz die wichtigsten Begriffe erläutert. Wir greifen 

hier meist auf die englischsprachigen Begriffe zurück, da diese zumeist auch im 

deutschsprachigen Raum Verwendung finden. Wir verweisen in diesem Zusammen-

hang auch auf das anliegende Glossar. 

2.1.2.1 3D-Layout und Terminologie 

Es gibt eine große Anzahl Möglichkeiten eine 3D-Seismik im Feld zu planen und umzu-

setzen. Abbildung 9 (Ashton et al, 1994) zeigt diejenigen, die die meiste Verwendung 

finden, nämlich Layouts im Schachbrettmuster (Checkerboard), ziegelsteinförmige De-

signs (Brick) und Zickzack-Muster (Zigzag). Die Aufstellung im Schachbrettmuster wird 

oft auch als orthogonale Aufstellung bezeichnet (Cross-Spread). Sie empfiehlt sich be-

sonders beim Einsatz von Vibratoren, da diese hier am wenigsten manövrieren müssen 

und oft längere Strecken in einer Richtung fahren können. Das Ziegelstein-Layout, 

(staggered Line oder Brick-Pattern), kann eine bessere Überdeckung bei kurzen Offsets 

liefern, ist aber zeitaufwendiger und damit teurer. Das Zickzackmuster bietet sich nur 

in Gegenden an, die völlig frei zu befahren sind (wie Wüsten): Die Vibratoren fahren 

dann Zickzack-Linien zwischen den Empfängerlinien. Bei nichtorthogonalen Designs 

spricht man auch von sogenannten Slant-Spreads. 
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Abbildung 9: Mögliche Designs für eine 3D Seismik nach Ashton (1994). Von links nach rechts: 

Schachbrettmuster, Ziegelsteinmuster, Zickzackmuster. Die Empfängerpunkte sind rot, die 

Quellenpunkte grün dargestellt. 

In der Regel werden in der Geothermieexploration orthogonale Aufstellungen bevor-

zugt verwendet. In orthogonalen Designs spielen in der Terminologie zwei Richtungen 

eine große Rolle: die In-Line Richtung und die Cross-Line Richtung (Abbildung 10). Die 

Empfängerlinien, auf denen sich in regelmäßigen Abständen die Geophone oder Geo-

phonpattern befinden, werden dabei so gerade wie möglich gehalten.  

 

Abbildung 10: In-Line und Cross-Line Richtung in einer orthogonalen Aufstellung (nach Cha-

ouch, 2006). 

Ein wichtiger Parameter der 3D-Seismik ist der 3D-Überdeckungsgrad (auch 3D-Fold 

genannt). Der 3D-Überdeckungsgrad entspricht der Anzahl der Mittelpunkte (zwischen 

Schusspunkt und Geophon), die in ein Bin7 fallen (Abbildung 11). In einem horizontal 

geschichteten Medium mit konstanter Geschwindigkeit entspricht der CMP (Common-

Mid-Point), also der Punkt in der Mitte verschiedener Schuss-Geophon-Paare dem ge-

meinsamen Reflexionspunkt im Untergrund (CDP). Der CMP-Bin ist dabei eine meist 

rechteckige Fläche, in deren Mitte alle Mittelpunkte derselben CMP-Familie liegen. 

                                                 

7 Wir verwenden hier den englischen Begriff Bin, da er am üblichsten ist. Entsprechende deutsche Begrif-

fe sind: Gitterzelle oder Rasterzelle. 
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In der Praxis liegen sowohl Schüsse als auch Geophone nicht genau am geplanten Ort, 

dementsprechend liegen die zugehörigen CMPs nicht in der Mitte des Bin, sondern 

sind in diesem verstreut. Spuren die in den gleichen Bin fallen, werden der Bin-Mitte 

zugeordnet, gestapelt und ihre Anzahl entspricht dem Überdeckungsgrad des Bins. Ein 

wichtiger Parameter ist dabei die Bin-Größe (Länge und Breite). Die kleinstmögliche 

Bingröße ist halber Vibrationspunktabstand * halber Geophonabstand. 

     

Abbildung 11: Links: Darstellung der Überdeckung für vier Schusspunkte (pink, blau, gelb, grün) 

mit Überdeckungsgrad (1-fach oder 2-fach, siehe rote Linie am rechten Rand). Rechts: Darstel-

lung des CMP – Bin (S:Source, Quelle, R:Receiver, Geophon). 

Es ist zu beachten, dass die Überdeckung am Rand einer 3D-Messfläche abnimmt. Da-

her muss, um einen vollen Überdeckungsgrad des zu explorierenden Gebietes zu errei-

chen die Messfläche deutlich größer gewählt werden, was natürlich zusätzliche Kosten 

verursacht. Dieser zusätzliche Bereich wird meist als ‚Taper’ bezeichnet. 

2.1.2.2 Geophysikalische Parameter einer 3D-Seismik 

Die geophysikalischen Parameter einer 3D-Seismik lassen sich unterteilen in  

- Imaging-,  

- Rand-,  

- Geometrische- und  

- Datenaufnahme-Parameter.  



37 

 

Alle haben einen Einfluss auf die Qualität des 3D-Datensatzes. Einige haben auch große 

Auswirkungen auf die Kosten der Messung. Dies gilt hauptsächlich für die Imaging-

Parameter, und damit verbunden, für Überdeckungsgrad, Bingröße und Migrations-

Apertur. Sie hängen also zusammen mit Abtast- und Aliaskriterien, Auflösungs- und 

Signalverbesserungen und mit der Effizienz der Migration. 

Rand-Parameter sind In-Line und Cross-Line Taper, geometrische Parameter entspre-

chen den Offsets und dem Layout von Schusspunkten und Geophonen. Parameter, die 

bei der Datenaufnahme zu beachten sind, haben mit der Abtastrate und der Länge der 

Datenerfassung zu tun. 

Imaging Parameter 

Die Überdeckung entspricht der Anzahl der Spuren, die für ein Bin gestapelt (gemittelt) 

werden, wobei die einzelnen Spuren verschieden große Offsets und verschiedene Azi-

mute haben (Abbildung 12). Das Stapeln verbessert das Signal, da es ‚In-Phase’ ist, hin-

gegen das für jede Einzelspur verschiedene Rauschen ‚außer Phase’ ist. Damit trägt die 

Überdeckung stark zur Verbesserung des Signal-Rauschverhältnisses bei. Es verbessert 

sich theoretisch um den Faktor gÜberdeckun . 

 

Abbildung 12: Seismische Traces mit verschiedenen Offsets und Azimuten, die für ein Bin gesta-

pelt werden (nach Chaouch, 2006). 

Die Überdeckung lässt sich mit einfachen Formeln (z.B. Chaouch, 2006) berechnen:  

UTbSgÜberdeckun Rd  2  

mit Sd : Schussdichte (Anzahl der Schüsse pro km2), b2: Bingröße (für quadratische Bins 

in m2) , Tr : Anzahl der Geophone , U : Konversionsfaktor (10-6). 
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Beispiel: 

Angenommen, es liegen 4 Empfängerlinien im Abstand von 150 m im Feld mit jeweils 

12 Geophongruppen im Abstand von 50 m. Die Vibratorlinien verlaufen orthogonal 

dazu mit einem Linienabstand von 100 m und einem Schusspunktabstand von 50 m. 

  

Damit ergibt sich eine Schussdichte Sd von 200/km2. Tr, die Anzahl der Geophone ergibt 

48. Für b wählen wir 25 m. Dann ergibt sich für die Überdeckung: 

610482525200
2

2
6  

km

m
F  

Mit modernen seismischen Akquisitionssystemen ist die Überdeckung kein technisches 

Problem mehr, da im Prinzip unbegrenzt viele Geophone und Spuren möglich sind. Es 

stellt sich jedoch die Frage nach den Kosten.  

Abbildung 13 zeigt, dass die Überdeckung bei einer Linienseismik eine regelmäßige 

Verteilung der Offsets der Spuren aufweist. Die Anzahl von Offsets im Nah-, Mitte- und 

Fernbereich (gekennzeichnet durch die jeweilige Farbe) beträgt jeweils ein Drittel der 

gesamten Offsets.  

Im Gegensatz dazu steht die 3D-Seismik. Hier ist der Anteil der drei Offsetklassen nicht 

gleich verteilt. Einen hohen Anteil haben im dargestellten Beispiel die fernen Offsets 

(ca. 57%, rot dargestellt), einen kleineren die mittleren Offsets (ca. 33 %, dunkelblau 

dargestellt) und einen geringen Beitrag leisten die nahen Offsets (ca. 10%, hellblau 

dargestellt).   

Im Endergebnis trägt der hohe Anteil von fernen Offsets zur Unterdrückung von Mul-

tiplen bei, da hier die Move-Out-Unterschiede zwischen primären- und multiplen Re-

flexionen am größten sind. 

Der kleine Anteil der Nah-Offsets reduziert den Einfluss der Oberflächenwellen, also 

des source-generated-Noise, da bei den Spuren mit kleinem Offset dieser Noise lauf-

zeitmäßig von den Reflexionssignalen noch deutlich getrennt ist. Dies führt insgesamt 

zu einer Verbesserung des Signal-Rauschverhältnisses.  

Die Offsetstatistik kann zunächst für jedes Bin anders sein, sie wird sich jedoch wegen 

der Periodizität der Messaufstellung ebenfalls periodisch in X- und Y-Richtung wieder-

holen. Diese Periodizität kann im seismischen Abbild als Artefakt wieder erkannt wer-

den und wird zumeist als ‚Acquisition-Footprint’ bezeichnet. 
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Abbildung 13: Verteilung der Offsets für eine 2D-Seismik und eine 3D-Aufstellung. Bei der 2D-

Seismik sind die Offsets regelmäßig verteilt. Bei der 3D-Aufstellung ist der Anteil der Offsets für 

ein Bin verschieden. Der Schusspunkt (SP) ist durch ein grünes Dreieck markiert. (Hellblau: nah, 

dunkelblau: mittel, rot: fern) 

Die laterale Auflösung einer seismischen Messung und deren Frequenzinhalt werden 

durch die Größe des Bins beeinflusst. Obwohl wir Fragen im Zusammenhang mit der 

lateralen Auslösung schon für die 2D-Sesimik behandelt haben, stellen sich hier bei der 

3D-Seismik (im Gegensatz zur vertikalen Auflösung) diese Fragen erneut, und zwar in 

einer höheren Dimension. Die horizontale (laterale) Auflösung wird im Prinzip Azimut-

abhängig und somit in einer wesentlich komplexeren Weise durch das Layout der Ak-

quisition beeinflusst. Die laterale oder horizontale Auflösung steht nach wie vor in Be-

ziehung zu den Fresnel Zonen. Zur Vereinfachung der Darstellung bleiben wir hier bei 

kreisförmigen Fresnel Zonen, obwohl dies in der 3D-Seimik streng genommen nur eine 

Näherung ist. 

Als Fresnel Zone wird der Bereich im Untergrund bezeichnet, der die von der Erdober-

fläche ankommende Energie innerhalb eines Zeitfensters der halben dominanten Peri-

ode (T/2) reflektiert. In diesem Fall unterscheiden sich die Strahlenwege der reflektier-

ten Wellen um weniger als eine halbe Wellenlänge. Normalerweise arbeitet man je-

doch mit einem Wert, der einem Viertel der Signal-Wellenlänge (λ/4) entspricht. Eine 

an der Erdoberfläche registrierte Reflexion stammt in diesem Fall nicht von einem 

Punkt im Untergrund, sondern von einer scheibenförmigen Fläche im Untergrund, die 

den Radius der 1. Fresnel Zone hat: 

dom

f
f

tV
R

2
  

Rf : Radius der 1. Fresnel Zone, V: Geschwindigkeit, fdom: dominante Frequenz, t: Lauf-

zeit. 
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Die obige Gleichung zeigt, dass hohe Frequenzen eine höhere Auflösung ergeben als 

niedrige Frequenzen und das sich die Auflösung mit zunehmender Tiefe (und damit mit 

zunehmenden Geschwindigkeiten) verschlechtert. Durch Migration8 der seismischen 

Daten wird die Auflösung dramatisch verbessert, wie in Tabelle 1 zu sehen ist. Die Mig-

ration kann als ein numerischer Prozess angesehen werden, bei dem Quellen und Emp-

fänger in die Reflektortiefe verlagert werden. Die 3D-Migration ist darüber hinaus we-

sentlich bei der Verbesserung des 3D-Imaging im Vergleich zu 2D.  

Die Energie im 3D-Fall wird wesentlich besser fokussiert und zudem werden in der 3D- 

Migration ungleich mehr Spuren bei der Berechnung einer Ergebnisspur herangezogen. 

 

Tabelle 1: Verbesserung der lateralen Auflösung durch Migration (nach Yilmaz, 1987). 

Laufzeit 

t0 [s] 

Rms Geschwin-

digkeit V [m/s] 

Frequenz  [Hz] 

(verringert sich 

mit der Tiefe) 

Radius der 

Fresnel Zone Rf 

[m] vor der 

Migration 

Radius der 

Fresnel Zone Rf 

[m] nach der 

Migration 

1 2000 55 134 18 

1,5 2500 50 216 25 

2 3000 40 335 38 

2,5 3500 35 468 50 

3 4000 30 632 67 

3,5 4500 25 842 90 

4 5000 20 1118 125 

 

                                                 

8 Die Migration ist ein wesentliches Element der seismischen Datenverarbeitung, insbesondere im Zu-

sammenhang mit Fragen des Imaging.  Die laterale Auflösung des letztlich erhaltenen Bildes des Un-

tergrundes wird wesentlich sowohl durch Elemente der Datenerfassung als auch des Processing und 

hier besonders der Migration geprägt.  In dieser Darstellung der Feldtechnik kann Migration nur rand-

lich dargestellt werden, was aber deren herausragende Bedeutung nicht schmälern soll. 
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Abbildung 14: Verkleinerung des Radius der Fresnelzone (Rf) in alle Richtungen durch 3D-

Migration und die damit verbundene Erhöhung der lateralen Auflösung. 

Die Migration kann zusammengefasst als eine Verschiebung der Quellen und Geopho-

ne von der Erdoberfläche zum Reflektor aufgefasst werden, die den Durchmesser der 

Fresnelzone kleiner werden lässt (Abbildung 14). Diese Verschiebung ist ein Rechen-

prozess (Wellenfeldfortsetzung) im Zuge der seismischen Datenbearbeitung. Hierbei 

wird aus dem an der Erdoberfläche angeregten und gemessenen Wellenfeld ein Feld 

berechnet, dass man erhalten würde, wenn Quellen und Sensoren auf dem Reflektor 

platziert wären.  

 

Die Bin-Größe sollte der lateralen Auflösung nach der Migration entsprechen. Ihr Wert 

ist gleich der halben dominanten Wellenlänge λdom, die zur dominanten Frequenz fdom 

gehört. Damit ergibt sich für die Bin-Größe (Chaouch, 2006): 

domGrößeBin 
2

1
 . 

Bei der in der Seismik üblichen räumlichen Abtastung muss zusätzlich bei der Wahl der 

Bin-Größe die räumliche Abtastrate beachtet werden. Um die Nyquist-Bedingung zu 

erfüllen, sollte die Abtastrate  

max2

1

2 f
toder

T
t   

sein.   

 

Es gibt in der Frequenz-Wellenzahl-Ebene nur einen eingeschränkten Bereich, in dem 

Nutzenergie vorhanden ist und es gibt eine maximale Wellenzahl |kmax| bei der die 
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Energie für Frequenzen oberhalb von fmax Null ist (Vermeer, 1998). Außerdem existiert 

eine minimale Geschwindigkeit Vmin. Dann gilt für das räumliche Abtastintervall für 

Schüsse und Geophone Δx(S,G): 

max

min
),(

2 f

V
x GS     . 

Für die Abtastrate im Midpoint-Bereich gilt:  

max

min

4 f

V
xm    . 

Für geneigte Reflektoren mit dem Neigungswinkel θ gilt analog: 

sin2 max

min
),(

f

V
x GS   

und   

sin4 max

min

f

V
xm    . 

Die oben genannten Formeln ergeben die maximal abgetasteten Frequenzen bzw. 

Wellenzahlen, bei denen kein Aliasing auftritt. 

Wenn jedoch Vmin sehr klein und fmax sehr groß werden, führen diese Formeln zu sehr 

kleinen Δx, die schwer zu realisieren sind. Normalerweise wird dann bei der Akquisiti-

on ein Signal akzeptiert, das Aliasing in niedrigen Frequenzen (Oberflächenwellen) mit 

geringer Geschwindigkeit und hochfrequentem Rauschen enthält. 

Ein weiterer Aspekt, der sich auf die Bin-Größe auswirkt, sind Diffraktionen, die für die 

Migration gebraucht werden und korrekt abgetastet werden sollten. Für sie gilt fol-

gende Abtastformel (Liner, 1999):  

sin4 maxf

V
x Rms

m   

mit φ als Startwinkel vom Diffraktionspunkt.   

Wird davon ausgegangen, dass bei einem Winkel von 30 Grad die entsprechende Wel-

lenfront 95 % der diffraktierten Energie enthält, so vereinfacht sich die obige Formel 

zu: 
max2 f

V
x Rms

m   . 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bin-Größe als Minimalwert der folgenden 

und schon oben genannten Formeln gewählt werden sollte: 

domGrößeBin 
2

1
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sin2 max

min
),(

f

V
x GS   

max2 f

V
x Rms

m   

Ein weiterer wichtiger Imaging-Parameter ist die Migrationsapertur (MA), die als ein 

zusätzlicher Saumbereich um das geologische Target unter der Erdoberfläche ge-

braucht wird, um einfallende Reflektoren korrekt zu migrieren und die diffraktierte 

Energie am Rand des Targets ausreichend zu fokussieren. 

Eine einfache Formel für die Migrationsapertur ist: tan zM A  , wobei z die Tiefe 

des geologischen Targets und θ der Fallwinkel des zugehörigen Reflektors sind. Tabelle 

2 zeigt den Zusammenhang zwischen der Migrationsapertur und den damit zusam-

menhängenden Kosten für eine seismische Messung. In diesem Beispiel wurde ein geo-

logisches Target von der Größe 20 km mal 10 km verwendet (nach Chaouch, 2006). 

 

Tabelle 2: Zusammenhang zwischen Migrationsapertur und zusätzlichen Kosten für eine seismi-

sche Messung. 

Tiefe des 

geol. Tar-

gets [m] 

Maximaler geol. Einfallwinkel 

30° 45° 60° 

 MA [m] Zusätzliche 

Kosten [%] 

MA [m] Zusätzliche 

Kosten [%] 

MA [m] Zusätzliche 

Kosten [%] 

1000 600 18,7 1000 32,0 1730 57,8 

2000 1200 38,8 2000 68,0 3460 227,7 

3000 1800 60,5 3000 208 5200 310,0 
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Randparameter einer 3D-Seismik 

Die Randparameter einer 3D-Seismik sind eng mit dem Grad der Überdeckung um die 

vollständig überdeckte Fläche herum verknüpft (Abbildung 15). In diesem Bereich fin-

det keine vollständige Überdeckung statt, sondern die Überdeckung wird vom Rand 

her von Null bis auf den vollen Wert erhöht. Der Bereich zwischen der vollständig 

überdeckten Fläche und dem Randbereich wird Taper genannt. Bei der 3D-Seismik 

unterscheidet man zwischen In-Line Taper (in Geophonlinien-Richtung) und Crossline 

Taper (in orthogonaler Richtung). 

 

 

Abbildung 15: Links: Zusammenhang zwischen Taper und vollständig überdeckter Fläche. 

Rechts: Beispiel für die abnehmende Überdeckung im Taper-Bereich (nach Chaouch, 2006). Die 

Farbskala gibt den Grad der Überdeckung an. Im Randbereich verringert sich die Überdeckung 

auf eine Einfachüberdeckung, während die vollständig überdeckte Fläche einen Überdeckungs-

grad von 30-40 aufweist. 

Bei horizontal gelagerten Schichten wird für den In-Line Taper (TX) oft ein Wert von 20 

% des maximalen Offsets (Xmax) angenommen: max%20 XTX  . Der Wert für den 

Crossline-Taper kann sich vom In-Line Taper unterscheiden. Er hängt von der jeweili-

gen Aufstellung und der Überdeckung in Crossline-Richtung ab.  

Ebenso wie die Migrationsapertur haben die Taper einen erheblichen Einfluss auf die 

Kosten einer 3D-Seismik. Wenn das gleiche Beispiel wie im vorigen Kapitel (Tabelle 2) 

herangezogen wird, nämlich ein Gebiet der Fläche 20 km mal 10 km, einen geschätzen 

In-Line Taper von max%20 XTX   und ein Crossline-Taper von XY TT  7,0 dann erge-

ben sich die in Tabelle 3 dargestellten Werte für die Taper-Größen und die damit ver-

bundenen zusätzlichen Kosten (Chaouch, 2006). 
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Tabelle 3: Einfluss der Taper-Abstände auf die Kosten einer 3D-Seismik. 

Maximaler Offset  

Xmax[m] 

In-Line Taper TX [m] Crossline-Taper TY 

[m] 

Zusätzliche Kosten 

[%] 

1000 200 140 5 % 

2000 400 280 10 % 

3000 600 420 15 % 

4000 800 560 20 % 

 

Zusammenfassend für die Imaging- und Randparameter einer 3D-Seismik lässt sich 

sagen, dass für die Planung einer 3D-Seismik drei verschiedene Flächen betrachtet 

werden müssen, in denen die Imaging-Ergebnisse unterschiedlich sind.   

Die erste Fläche (blau in Abbildung 16) wird bei der Dateninterpretation festgelegt und 

sollte der Fläche des eigentlichen Targets der Exploration entsprechen. Diese Fläche 

wird vollständig migriert. Die zweite Fläche (rot) wird für die Datenverarbeitung ge-

braucht, ist vollständig überdeckt und beinhaltet Parameter für die Migrationsapertur. 

Die dritte Fläche (grün), die die beiden vorherigen Flächen einschließt, zeigt die gesam-

te Messfläche inklusive der Taper. 

 

 

Abbildung 16: Flächen einer 3D-Seismik (nach Chaouch, 2006): Fläche nach der Migration (1), 

Fläche vollständiger Überdeckung (2) und gesamte Messfläche inklusive Taper (3). 
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Geometrische Parameter 

Die wichtigsten geometrischen Parameter einer 3D-Seismik sind die Offsets: Der ma-

ximale Offset Xmax (also der maximale Schuss-Geophonabstand) und der maximale mi-

nimale Offset Xmin. Abbildung 17 (nach Chaouch, 2006) verdeutlicht die Situation: Der 

maximale Offset (links in Abbildung 17) entspricht der Entfernung zwischen dem aktu-

ellen Schuss und dem am weitest entfernten Geophon für diesen Schuss. Die Wahl des 

maximalen Offsets Xmax wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie der Tiefe des 

zu explorierenden Targets, der NMO-Korrektur bzw. dem NMO-Stretch, der Multiplen-

Unterdrückung und natürlich auch vom vorhandenen Equipment. 

Der maximale Offset sollte groß genug sein, um das geologische Target in der Tiefe Z 

abzubilden: ZX max .   

Bei horizontalen Schichten kann für Xmax der Wert für die Tiefe des Targets gewählt 

werden. 

  

 

Abbildung 17: Maximaler Offset (links) und maximaler, minimaler Offset (rechts). 

Beim Muten, während der Datenverarbeitung, wird Noise (insbesondere direkte und 

refraktierte Wellen) am Beginn der seismischen Spuren unterdrückt. Die Mute-

Funktion limitiert somit den maximalen Offset (laufzeitabhängig). 

Bei der Normal-Move-Out (NMO)-Korrektur werden die Reflexionen verschiedener 

seismischer Spuren, vor dem Stapeln, auf die gleiche (null Offset) Laufzeit ausgerichtet.  

Aus Geometrie-Gründen werden die NMO-Hyperbeln bei zunehmender Laufzeit immer 

flacher. Durch die NMO-Korrektur werden die Wavelets bei größeren Offsets ausei-

nandergezogen (Stretch), und zwar bei oberflächennahen Reflektoren, aufgrund der 

stärkeren Hyperbelkrümmung, mehr als bei tiefen Reflektoren. Der maximale Offset 
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Xmax und damit auch die maximale NMO-Korrektur ΔtNMO sollten groß genug gewählt 

werden, um eine ausreichende Geschwindigkeitsanalyse und Multiplenunterdrückung, 

auch bei tiefen Reflektoren, zu gewährleisten.  

Bei einer orthogonalen Aufstellung ist das zentrale Bin dasjenige, bei dem der minima-

le Offset am größten ist, größer als bei allen andern Bins der Abbildung. (rechts in Ab-

bildung 17).  

Der kürzeste Offset für dieses Bin wird dementsprechend als der maximale minimale 

Offset (Xmin) der Messung bezeichnet, und beeinflusst die Auflösung der oberflächen-

nahen Reflektoren. Im Extremfall kann ein oberflächennaher Reflektor nur unterbro-

chen abgebildet werden. Ein interessierender Reflektor sollte mindestens mit einer 4- 

oder 5-fach Überdeckung abgetastet werden. Für eine horizontale Schichtung sollte 

der maximale minimale Offset daher kleiner als die Tiefe der oberflächennahesten 

Targets sein: 

nnahOberflächeZX min
. 

Außerdem sollte Xmin kleiner sein als der Offset des kritischen Refraktionswinkels, der 

bei ca. 35° liegt. Generell sollte der kleinste Offset nicht kleiner sein als das 1- bis 1,2- 

fache der Tiefe des ersten interessierenden Reflektors. 

Sowohl die Maximalwerte als auch die Minimalwerte der Offsets sind von Bin zu Bin 

verschieden. Dies gilt auch für die Offsetverteilung innerhalb einer CMP-Famile (Offset 

Statistik). Dies ist besonders dann der Fall, wenn sich die Schusspunktabstände stark 

von den Geophonabständen unterscheiden. Aus Kostengründen wird oft der Schuss-

punktabstand deutlich größer gewählt. Man spricht dann auch von einer Geophon-

intensiven Anordnung (im Gegensatz zu einer Schuss-intensiven). Die beste Gleichver-

teilung bezüglich der Offsetstatistik wird erreicht, wenn Schuss- und Geophondichte 

etwa gleich sind. Durch eine gleichförmige Offsetstatitik kann erreicht werden, Acquisi-

tion-Footprints zu minimieren. 

2.1.2.3 Parameter bei der Datenaufnahme 

Die wichtigsten Parameter der Datenaufnahme sind die Aufzeichnungslänge und die 

Abtastrate. Die Länge der Datenaufzeichnung und damit der seismischen Spuren rich-

tet sich nach der Laufzeit des am tiefsten liegenden Horizonts, der noch von Interesse 

ist, und sollte nach Erfordernissen der Migration etwas größer sein. Als Abtastrate wird 

in der Regel ein Wert ≤ 2 ms gewählt, um eine möglichst hohe Nyquist-Frequenz (im 

Falle von 2 ms ist diese 250 Hz) zu erhalten. 

2.1.3 Die Rolle des Azimuts 

Neben den Offsets sind die Azimute der Quell-Geophon Verbindungslinien für eine 3D-

Seismik wichtig. Unter den Azimuten versteht man die Winkel gegen Nord oder 0°, der 
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Strecken Schusspunkt-Empfänger. Sie sind direkt verknüpft mit Größe und Form des 

Recording-Templates, also der (meist) rechteckigen Fläche, auf der sich die für einen 

aktuellen Schusspunkt aktiven Empfänger befinden. Normalerweise besteht dieses 

Template aus mehreren Geophonlinien.  

Je nach Geologie (mehr zwei- oder dreidimensional) ist eine weite Azimutverteilung 

und damit eine weite 3D-Überdeckung, also ein breites Recording-Template oder ein 

schmaleres Template zu bevorzugen.  

Abbildung 18 zeigt im linken Teil den Zusammenhang zwischen Offset und Azimut 

(Cordsen, 2000). Jedes CMP-Bin enthält die Mittelpunkte vieler Schuss-Geophon-

Paare. In diesem Fall wurden 8 solcher Paare herausgegriffen. Der Abstand vom 

Schusspunkt zum Geophonpattern ist, wie schon in den vorherigen Kapiteln beschrie-

ben, der Offset. Für eine erfolgreiche 3D-Seismik sind sowohl die richtige Wahl des 

Offsets, als  auch des Azimuts von großer Bedeutung. 

 

Abbildung 18: Zusammenhang zwischen Offset und Azimut (links). Die einzelnen Offsets sind als 

Linien dargestellt, deren Richtung gegen Nord den jeweiligen Azimut wiedergibt. Die Mittel-

punkte der einzelnen Offsets fallen alle in das gleiche CMP-Bin. Rechts ist ein sogenanntes Spi-

der-Diagramm zur Darstellung der Azimutverteilung der einzelnen Bins einer 3D-Seismik darge-

stellt. 

Eine gute Azimutverteilung für ein Bin stellt sicher, dass Untergrundinformationen aus 

allen Richtungen um das Bin herum in den Stapelprozess miteinbezogen werden. Eine 

Methode, die Azimutverteilung für jedes Bin darzustellen, ist ein sogenanntes Spider-

Diagramm (Abbildung 18, rechts). Hier wird für jede Spur, die zum Stapeln in einem Bin 

beiträgt, ein „Spinnenbein“ vom Mittelpunkt des Bins ausgehend dargestellt. Die Farbe 

und Länge entspricht dabei dem Offset, während die Richtung des Beins (Azimut) 

durch die Richtung von der Quelle zum Empfänger wiedergegeben wird. 

Wenn das Seitenverhältnis eines Recording-Templates weniger als 0,5 beträgt, ist zu 

erwarten, dass die Azimutverteilung nicht gleichverteilt ist. Eine derartige Verteilung 

der Azimute kann dazu führen, dass azimutabhängige Variationen des Untergrundes, 

die von einfallenden Schichten oder Anisotropien herrühren, nicht aufgelöst werden. 
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Eine Änderung des Seitenverhältnisses des Recording-Templates auf Werte zwischen 

0,6 und 1,0 mindert derartige Probleme. 

In der Praxis spricht man von einer Seismik mit schmaler Azimutverteilung (Narrow 

Azimuth Survey), wenn das Seitenverhältnis eines Recording-Templates weniger als 0,5 

beträgt. Bei einem Seitenverhältnis größer als 0,5 spricht man von einer Messung mit 

weitem Azimut (Wide Azimuth Survey). Messungen mit schmaler Azimutverteilung 

können in der Praxis auch Werte von 0,2 für das Seitenverhältnis annehmen. Bei wei-

ter Azimutverteilung werden oft Werte von 0,8 bis 1,0 erreicht. Abbildung 19 zeigt 

links ein Recording-Template (gelb) für eine Wide-Azimuth-Messung und rechts für ein 

Narrow-Azimuth-Seismik.  

 

 

Abbildung 19: Schmale (rechts) und weite (links) Azimutverteilung (Cordsen, 2000). Das Record-

ing-Template, also die für einen Schuss aktiven Empfängerlinien sind gelb dargestellt und be-

tragen 12 Linien mit jeweils 60 Stationen für die weite Azimutverteilung und 6 Linien mit jeweils 

120 Stationen. 

Eine ‚schmale’ Azimutverteilung bedingt eine Ausrichtung des seismischen Messnetzes 

an der Streichrichtung der Geologie. Große Offsets sollten in Richtung des ‚Fallen’ lie-

gen. Ist eine solche generelle geologische Richtung nicht bekannt, oder ist es nicht 

möglich, das Messnetz anzupassen, ist eine ‚breite’ Azimutverteilung vorzuziehen, bei 

der eine Ausrichtung an die Geologie nicht notwendig ist. Insbesondere bei der Stö-

rungskartierung im Zuge einer Geothermie-Exploration sind bevorzugte Streichrich-

tungen dieser Störungen oft nicht gegeben oder nicht bekannt. Somit schließt sich die 

Ausrichtung eines 3D-Netzes an diese aus. Hier ist die azimutale Gleichverteilung eines 

Wide-Azimuth-Netzes immer zu bevorzugen.  

Weite Azimutverteilungen und damit eher quadratische Recording-Templates sind mit 

höheren Kosten verbunden, haben aber Vorteile für die spätere Interpretation. Schma-

le Azimutverteilungen und damit schmalere Recording-Templates sind oft preisgünsti-

ger und logistisch einfacher umzusetzen.  

Genau wie bei der Offsetstatistik ist auch bei der Azimutstatistik darauf zu achten, dass 

diese nicht von Bin zu Bin allzu unterschiedlich ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass in 
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Bin n bevorzugt eine Nord-Süd Ausrichtung vorkommt und in Bin n+1 vorwiegend eine 

Ausrichtung in Ost-West. Eine mögliche Folge wäre, dass benachbarte Spuren einer 

seismischen Sektion, unterschiedlich aussehen (mangelnde Kohärenz). Auch in der 

Azimutstatistik spiegelt sich die Periodizität der Messanordnung wider. Auch sie kann 

Ursache von Acquisition-Footprints sein. 
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3 Acquisition Footprints 

3.1  Einführung 

Als „Acquisition Footprints“ bezeichnet man in der Seismik eine spezielle Form von 

Artefakten, die in Schnittbildern (besonders in Horizontalen Schnitten) auftreten, die 

aus einem 3D-Seismik-Datenwürfel gewonnen wurden. Unter diesem Begriff werden 

alle Artefakte zusammengefasst, die letztlich auf die Messdatenerfassung zurückzufüh-

ren sind. Sie spiegeln meist die Eigenschaften und die geometrische Form der Aufnah-

me, also die Anordnung und Zuordnung von Quellpunkten und Geophonpunkten wie-

der, jedoch können sich auch andere Elemente der Datenaufnahme, wie die Topogra-

fie, die Besiedelung oder gar Änderungen des Wetters auf die Ergebnisse durchprägen. 

Hier beschäftigen wir uns ausschließlich mit den Einflüssen der Messgeometrie. 

Angesichts der während einer 3D-Seismik gewonnenen enormen Datenmengen lassen 

sich Footprints nur mit statistischen Methoden ermitteln. Deren Ergebnisse werden 

zumeist in Form von farbigen 2D-Darstellungen visualisiert. Dies hat hauptsächlich zwei 

Gründe: Zum einen ist dies die beste Möglichkeit, den Charakter der Daten kompri-

miert darzustellen, zum anderen ist das menschliche Gehirn zusammen mit dem Auge 

ein hervorragendes Werkzeug zur Mustererkennung.  

Abbildung 20 zeigt einen solchen Footprint in einem horizontalen Schnitt, der aus ei-

nem 3D-Datensatz gewonnen wurde. Schuss und Empfängerlinien liegen typischer-

weise oft senkrecht aufeinander (orthogonale Aufstellung). Sie erzeugen ein gitterarti-

ges Muster, wie es in Abbildung 20 gut zu erkennen ist. Deutlich ist zu sehen, dass alle 

Strukturen (rot oder blau) in periodische horizontale Streifen aufgespalten sind, die so 

mit den Strukturen des Untergrunds nichts zu tun haben, sondern ausschließlich als 

Folge der Messgeometrie auftreten. Die Minimierung eines solchen Footprints sollte 

nicht nur für einen speziellen Horizont, sondern für den ganzen interessierenden Zeit-

bereich erfolgen.  



52 

 

 

Abbildung 20: Zeitschnitt aus einem 3D-Datensatz für t = 1020 ms. Der Datensatz wurde mit 

einer orthogonalen Aufstellung gewonnen, die sich deutlich als Footprint in den periodischen 

Verschmierungen der Amplituden in Ost-West-Richtung zeigt (Sahai, 2007). 

Idealerweise enthielte jedes Bin einer seismischen Messkampagne die gleiche Anzahl 

seismischer Spuren mit der gleichen Offset–Verteilung und der gleichen Azimut–

Verteilung. Das ist in der Praxis aus Kosten- und Logistikgründen nicht zu erreichen. 

Wenn eines oder alle dieser drei Merkmale systematisch im Raum variieren, dann lässt 

sich als Folge oft die Akquisitionsgeometrie in den gemessenen Daten als Footprint 

erkennen. Die meist orthogonale Aufstellungsgeometrie überlagert sich dann z. B. in 

Form von schachbrettartigen Mustern in das Schnittbild, wie in Abbildung 20 zu erken-

nen ist. Aufgrund der oben genannten Gründe ist es beinahe unmöglich, Footprints in 

3D-Daten zu vermeiden (Falconer, 2008). 

Footprints überlagern das Abbild der Geologie und können die Interpretation gefähr-

den oder gar zu Fehlaussagen führen. Somit ist es dringend erforderlich, Footprints 

weitgehend zu vermeiden oder zumindest deren Auftreten und Stärke abschätzen zu 

können, um diese während des Processings wenigstens teilweise zu unterdrücken.  
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3.2  Ursachen von Footprints 

Die Ursachen derartiger Footprints sind vielfältig und lassen sich grob in 2 Kategorien 

unterteilen (Cordsen, 2004) und sind in Tabelle 4 dargestellt: Footprints, die auf geo-

metrische Effekte zurückzuführen sind, und solche, die nicht von der Aufstellungsgeo-

metrie herrühren. 

 

Tabelle 4:Ursachenkategorien für Footprints. 

Geometrische Effekte Nichtgeometrische Ursachen 

Linienabstände (Quellen, Empfänger) Topografie 

Variable Überdeckung Kultur (Besiedlung) 

Wide/Narrow Patch-Geometrie Wetter 

Source-Generated-Noise Oberflächenkonditionen 

 Processing Artefakte9 

 

3.2.1 Geometrische Effekte 

Linienabstände: In den meisten Fällen entstehen die Acquisition Footprints durch die 

Abstände und räumlichen Orientierungen von Geophon- und Vibratorlinien. Je größer 

diese Abstände in Relation zu den Quellpunkten und Geophonpunktabständen inner-

halb der Line werden, desto stärker macht sich der Footprint bemerkbar. Bei der 

Landseismik sind die Linienabstände zumeist gleich oder periodisch wechselnd. Diese 

gleichmäßige Anordnung macht sich auch in einem gleichmäßigen, periodisch auftre-

tenden Muster des Footprints bemerkbar. Messgeometrien mit einer ähnlichen Anzahl 

von Quell- und Empfängerpunkten pro Flächeneinheit sind meist weniger empfindlich 

gegenüber Footprints, als Geometrien mit beispielsweise einer Dominanz der Empfän-

gerpositionen (geophonintensive Anordnung). Eine solche wird jedoch aus Kosten-

gründen meist gewählt. 

Variable Überdeckung: Die einfachste Form eines Footprints ist eine in x- und y-

Richtung periodisch auftretende Variation des Überdeckungsgrads für die einzelnen 

Bins. Die Überdeckung ändert sich mit dem Offset und jeder Offsetbereich trägt unter-

schiedlich stark zur Überdeckung bei. 
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Da jedes einzelne Bin einer 3D-Seismik unterschiedliche Offsetverteilungen hat (die 

sich jedoch periodisch wiederholt), zeigen sich nach der CMP-Stapelung von Bin zu Bin 

Unterschiede in den Amplituden. Diese Unterschiede können schon Footprints erzeu-

gen.  

Allgemein geht man davon aus, dass Footprints im oberflächennahen Bereich der 

Seismik und damit der geologischen Sektion, wesentlich stärker sind, weil hier (durch 

den Fader) die Überdeckung geringer ist und damit auch die Amplitudenvariationen 

dramatischer ausfallen.  

Offset-beschränkte Variationen der Überdeckungen können allein schon einen be-

obachtbaren Footprint erzeugen. Je größer die Überdeckung wird, desto besser ist das 

Signal/Noise Verhältnis und damit wird auch die Auswirkung des Footprints geringer.  

Wide/Narrow Patch –Geometrien: Breite Recording-Patch (-Template) Geometrien 

werden heute zumeist den schmalen Patches vorgezogen, auch bedingt durch die 

heutzutage möglichen hohen Kanalzahlen. Die Gründe liegen in der Verringerung von 

Footprints und zurückgestreutem Source-Generated-Noise. Außerdem ergibt sich eine 

größere Überdeckung. 

Source-Generated-Noise: Zusätzlich zum Einfluss variabler Überdeckungen, werden 

Footprints oft noch durch Wellenzüge des Source-Generated-Noise kontaminiert. Die-

ser Effekt hängt stark von der Filterwirkung der verwendeten Quell- und Geophonpat-

tern ab. Je geringer das Signal-Noise-Verhältnis ist, desto stärker wird der Footprint 

sein. Unglücklicherweise ist dieser Noise niederfrequent mit geringen Ausbreitungsge-

schwindigkeiten. Somit findet sich der Noise relativ zum Nutzsignal tiefer (zu späteren 

Zeiten) in den Sektionen. 

3.2.2 Nichtgeometrische Ursachen 

Topografie/Kultur: Topographie und Besiedlung können einen direkten Einfluss auf die 

Datenqualität haben. Zusätzlich muss, bedingt durch topografische Einflüsse, starken 

Bewuchs, Straßen, Ortschaften, etc. oft von der geplanten, regulären Geometrie ab-

gewichen werden. Vibratorpunkte, beziehungsweise Geophonpunkte, müssen an ge-

eignete Stellen verschoben, oder ausgelassen werden. Die Effekte der Topografie und 

der Verteilung der Besiedlung können als Folge in den Daten sichtbar sein. 

Wetter/Oberflächenkonditionen: Das Wetter und die Oberflächenbeschaffenheit 

können ebenso die aufgezeichneten Amplituden beeinflussen. Ein Moor in der Mitte 

eines 3D-Messgebietes kann einen signifikanten Einfluss auf die Amplituden eines ge-

stapelten Datenvolumens haben. Der Interpreter dieses Datenvolumens hat dann zu 

entscheiden, ob es sich um eine geologische Anomalie oder um einen Footprint han-

delt, was nicht immer einfach ist. 
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Processingartefakte: Durch das Datenprocessing hervorgerufene Artefakte können 

ebenso einen Footprint in den gestapelten seismischen Daten hinterlassen. Zum Bei-

spiel, wenn falsche NMO Geschwindigkeiten benutzt wurden. Dann bleibt ein Rest-

Moveout in den Horizonten erhalten. Dies beeinflusst sowohl die Primärreflexionen als 

auch die Multiplen und den Source-Generated-Noise, die dann alle unerwünschten 

Störungen in Amplitude und Phase aufweisen. Diese Artefakte werden hier nicht be-

handelt. 
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4 Bin- Offset- und Azimutstatistik 

4.1.1 Das Binning 

Normalerweise wird die Bingröße für eine 3D-Seismik vorgegeben. Dabei wird die Bin-

größe so gewählt, dass sie in etwa dem angestrebten horizontalen Auflösungsvermö-

gen nach der Migration entspricht. Anschließend wird nach Möglichkeiten gesucht, 

durch geeignete Anordnungen von Quell- und Geophonlinien dieses „Binning“ zu reali-

sieren. Dazu werden normalerweise Layout-Programme wie z.B. OMNI3D (GEDCO)  

verwendet. Limitiert wird dieses Layout einer 3D-Seismik in der Regel durch finanzielle 

Faktoren. Die Anzahl der Kanäle im Feld, der Geophon- und Vibratorlinien hängt vom 

jeweiligen Budget ab. In der Praxis wird dann versucht, bei vorgegebenen Schuss- und 

Geophondichten, die gewünschte Bingröße zu verwirklichen, oder ihr zumindest nahe 

zu kommen.  

Hierbei ist zu beachten, dass sich durch eine klein gewählte Bingröße das Auflösungs-

vermögen nicht automatisch verbessert, durch eine zu große Bingröße kann man hin-

gegen ein an sich besseres Auflösungsvermögen zunichtemachen.  

Bei vorgegebenen Schuss- und Geophondichten besteht ein Zusammenhang (Cordsen, 

2000) zwischen der Bingröße (Seitenlänge eines quadratischen Bins) und dem Überde-

ckungsgrad (Abbildung 21, links). Die Überdeckung ist eine quadratische Funktion der 

Bingröße. Eine Erhöhung der Bingröße steigert somit den Überdeckungsgrad.  

 

Abbildung 21: Links: Zusammenhang zwischen Überdeckung und Bingröße. Der konstante Fak-

tor entspricht dabei dem Produkt aus Schuss- und Geophondichte. Rechts: Zusammenhang 

zwischen Bingröße und dem Signal/Noise Verhältnis. 
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Ein klein gewähltes Bin kann somit zwar unter Umständen das (horizontale) Auflö-

sungsvermögen verbessern. Dies geschieht aber auf Kosten des Signal/Noise-

Verhältnisses (Abbildung 21, rechts): Für quadratische Bins ist das Signal/Noise-

Verhältnis direkt proportional zur Seitenlänge des Bins (Cordsen, 2000). Dies hängt 

damit zusammen, dass das Signal/Noise-Verhältnis nur mit der Wurzel der Überde-

ckung steigt. 

Kleine Bins sind also zwar immer wünschenswert, aber nur realisierbar, wenn durch 

eine hohe Datendichte die Überdeckung dennoch ausreichend groß ist oder die Da-

tenqualität aus anderen Gründen so gut ist, das auf eine hohe Überdeckung verzichtet 

werden kann. 

Bei den bisher betrachteten Bins, ist jedes Quellpunkt-Geophonpunktpaar eindeutig 

einem Bin zugeordnet. Es gibt nun vielfältige Möglichkeiten, von dieser einfachen Bin-

struktur abzuweichen. Dies ist insbesondere möglich, wenn auf die eindeutige Zuord-

nung verzichtet wird und CMPs auch mehreren Bins zugeordnet sein können. Eine ein-

fache Möglichkeit bei schlechter Datenqualität die Überdeckung zu erhöhen ist bei-

spielsweise das Zusammenfassen von 4 Bins zu einem. Eine weitere Möglichkeit ist, die 

Bingröße und den Abstand der Binmittelpunkte (Binraster) nicht gleich zu wählen, so-

dass sich die Bins überlappen. So lässt sich die Überdeckung erhöhen und zumindest 

das Binraster (wenn auch nicht die Bingröße) beizubehalten. Die Bingröße kann wei-

terhin laufzeitabhängig gestaltet werden, sodass man im oberflächennahen Bereich 

(bei hochfrequenten Signalen) kleine Bins und bei längeren Laufzeiten (niederfrequen-

tere Signale) größere Bins benutzt. 

Die bevorzugte Form für das Bin ist in der Regel das Quadrat. Bei orthogonaler Anord-

nung von Quell- und Geophonpunkten sind die Bins zwangsläufig rechteckig und zu-

meist quadratisch. Seltener werden rechteckige Bins verwendet, wenn z. B. geologi-

sche Strukturen untersucht werden sollen, bei denen es nötig ist, in eine bestimmte 

Richtung eine höhere laterale Auflösung zu erzielen. Manchmal ergeben sich recht-

eckige Bins aus Kostengründen, weil es nicht möglich ist, ein gleiches Schuss- und Vib-

ratorlinienintervall einzuhalten. 

Die Binform muss nicht unbedingt rechteckig sein. In Frage käme jede andere Form der 

Parketierung (beispielsweise Sechsecke). Üblich sind als Alternative am ehesten kreis-

förmige Bins, bei denen der Abstand der Kreismittelpunkte und die Radien so gewählt 

werden, dass die Fläche vollständig bedeckt ist, sich die Kreise aber je nach Wunsch 

des Bearbeiters mehr oder weniger überlappen. Hier werden dann praktisch jedem 

Binmittelpunkt (Kreismitte) alle aktuellen CMPs zugeordnet bis zu einer vorgegebenen 

Entfernung von der Kreismitte. Zwangsläufig kann so ein CMP mehreren Bins zugeord-

net sein. Auch diese komplexeren Bins können laufzeitabhängig gestaltet werden. 

Moderne Binning-Verfahren kommen besser zur Geltung, wenn die Quellpunkt- 

und/oder Geophonpunkt-Verteilungen eine Random-Komponente haben, also nicht 
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alle CMPs in der Mitte der (klassischen) Bins liegen. In der Praxis ist dies insbesondere 

bei Vibroseis meist der Fall, wenn die Vibratoren nicht auf den vorgegebenen Traver-

sen sondern auf verfügbaren Wegen fahren. Dies trägt auch zur Minderung der Foot-

prints bei. 

 

Komplexere Binning Verfahren sind im Wesentlichen ein Thema der Datenverarbeitung 

und nicht der Datenerfassung. Dennoch kann, wie dargestellt, die Datenerfassung auch 

hier Möglichkeiten der Datenbearbeitung fördern oder beschränken. 

Nach dem Binning enthält im Idealfall jedes Bin einer 3D-Seismik die gleiche Anzahl 

von Spuren mit der gleichen Offset–Verteilung und der gleichen Azimut–Verteilung. 

Diese Verteilungen sollten den ganzen Offset- und Azimutbereich abdecken. Dann wä-

re eine gleichmäßige „Durchleuchtung“ des Untergrundes gegeben. Dies ist jedoch in 

der Realität aus Kosten- und Logistikgründen nicht ohne Weiteres möglich.  

4.1.2 Statistische Methoden zur Analyse und Optimierung von 

Überdeckung, Offset und Azimutverteilungen 

Footprints, die auf die Messgeometrie zurückzuführen sind, lassen sich durch statisti-

sche Betrachtungen ermitteln. In der 3D-Seismik greift man dabei oft auf grafische 

Darstellungen zurück, da das menschliche Gehirn regelmäßige Muster leicht erkennt. 

Bei der Betrachtung der nachfolgenden Darstellungen kommt es zumeist darauf an, 

periodisch wiederkehrende Muster zu erfassen, die in den Daten als Footprints in Er-

scheinung treten. Weiterhin ermöglichen diese statistischen Methoden die Darstellung 

der Verteilung von Überdeckung, Offset und Azimut für jedes einzelne Bin, die im (the-

oretischen) Idealfall gleich sein sollte. 

4.1.2.1 Überdeckung (Fold und Unique Fold) 

Zuerst wird in der Regel die Überdeckung einer 3D-Seimik geplottet. Als Überdeckung 

bezeichnet man die Anzahl der gemessenen seismischen Spuren, die zur Stapelung in 

einem CMP-Bin beitragen. Abbildung 22 zeigt einen solchen Überdeckungsplan.  
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Abbildung 22: Überdeckung (Fold) einer 3D-Seismik. Die Überdeckung ist farbig dargestellt. 

Ebenfalls hinterlegt ist die Aufnahmegeometrie (Vibratorlinien rot, Geophonlinien blau). Der 

dem Überdeckungsgrad entsprechende Farbwert ist der Legende (rechts) zu entnehmen. In den 

schwarz umrandeten Bereichen zeigen sich periodisch auftretende Muster. 

Es ist zu erkennen, wie sich die Überdeckung von 0 am Rand zur vollen Überdeckung 

von bis zu 48 in der Mitte erhöht. Hier sind schon Periodizitäten am rechten und linken 

Rand der roten Fläche zu sehen. Die zugrundeliegende Messgeometrie, auf der fast 

alle in diesem Kapitel gezeigten Abbildungen beruhen, ist eine orthogonale Aufstellung 

mit einem Linienabstand von 400m für Schuss- und Geophonlinien. Der Abstand der 

Stationen beträgt jeweils 50 m. 

Eine weitere Möglichkeit, den Überdeckungsgrad darzustellen ist der sogenannte Uni-

que Fold (Abbildung 23). Hier wird die Überdeckung als Funktion des Offsets farbig 

dargestellt. Die farbigen Quadrate entsprechen den einzelnen Bins. Farbe und geplot-

tete Zahl entsprechen dem Unique Fold, d.h. der Anzahl der Offsetbereiche, die zur 

Überdeckung beitragen. In Abbildung 23 lässt sich erkennen, dass die Überdeckung der 

Bins in der Mitte (grün) nur auf 16-18 verschiedenen Offsetklassen beruht, während 

andere Bins bis zu 35 Offsetklassen vereinen. Vibratorpunkte sind in dieser Abbildung 

als rote Quadrate gekennzeichnet, Geophonpunkte als blaue Kreise. Die Vibrator- und 
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Geophonpunkte bilden hier ein Rechteck, die sogenannte Box, die kleinste Einheit ei-

ner 3D-Geometrie. Es zeigt sich, dass in dieser Box ein x-förmiges Muster um die 4 

mittleren Bins gebildet wird.  

 

Abbildung 23: Unique Fold. Die Überdeckung wird als Funktion des Offsets dargestellt. Die far-

bigen Quadrate entsprechen den einzelnen Bins. Farbe und geplottete Zahl entsprechen dem 

Unique Fold, d.h. der Anzahl der Offsetbereiche, die zur Überdeckung beitragen. Die roten 

Quadrate entsprechen Vibratorpunkten, die blauen Kreise Geophonpunkten. 

Betrachtet man die gesamte Messgeometrie, so wird die Periodizität noch deutlicher. 

Abbildung 24 zeigt den Unique Fold für die gleiche Geometrie wie in der vorhergehen-

den Abbildung. Man sieht auch hier, dass periodisch wiederkehrend, der Unique Fold 

im Zentrum einer jeden Box am kleinsten ist. Weitere Periodizitäten in Inline- und 

Crossline-Richtung und in der Diagonalen sind zu erkennen. 
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Abbildung 24: Unique Fold für eine ganze Messgeometrie. Der Unique Fold ist farbig darge-

stellt. Ebenfalls hinterlegt ist die Aufnahmegeometrie (Vibratorlinien rot, Geophonlinien blau). 

4.1.2.2 Offset- und Azimutverteilungen 

Eine genauere Untersuchungsmöglichkeit der Offsetverteilung für jedes Bin ist in Ab-

bildung 25 dargestellt. Für jedes CMP-Bin wird ein Balkendiagramm gezeichnet, wobei 

die Höhe der einzelnen Balken die Länge des Offsets wiedergibt. Die Balken werden 

nach Größe in ansteigender Reihenfolge in x-Richtung sortiert, sodass sich bei einer 

optimalen Offsetverteilung in einem Bin ein dreieckförmiges Bild der Anordnung der 

einzelnen Balken ergeben würde. Eine Detailansicht dieser Darstellung ist in Abbildung 

25 zu sehen. Hierbei ist zu bemerken, dass die Offset- wie auch die Azimutverteilung 

eines einzelnen Bins nicht überbewertet werden sollte. Migration und DMO verteilen 

die Energie über viele benachbarte Bins. Daher ist statt der Offsetverteilung eines ein-

zelnen Bins die Offsetverteilung benachbarter Bins wichtig. Als Daumenregel kann man 

für die Größe dieser Nachbarschaft die Größe der ersten Fresnelzone hinzuziehen 

(Cordsen, 2000). 
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Abbildung 25: Offsetverteilung jedes Bins in Form von Balkendiagrammen. Für jedes CMP Bin 

wird ein Balkendiagramm gezeichnet, wobei die Höhe der einzelnen Balken die Länge des Off-

sets wiedergibt. Die Balken sind nach Größe in ansteigender Reihenfolge in x-Richtung sortiert. 

 

Abbildung 26: Vergrößerte Ansicht der Bin-weisen Offsetdarstellung in Balkendiagrammen. 

Blaue Kreise und rote Quadrate geben die Lage der Geophon- und Vibratorpunkte wieder. 
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Die Gesamtverteilung aller Offsets einer 3D-Seismik lässt sich auch als ein Histogramm 

(Abbildung 27) darstellen. Die X-Achse gibt die jeweiligen Offsetbereiche wieder. Die Y-

Achse gibt die Gesamtzahl der Spuren (Traces) an, die einem Offsetbereich zuzuordnen 

sind. Man erhält einen guten Überblick über die maximalen und minimalen Offsets 

einer Messung und auch über die generelle Offsetverteilung aller Spuren. Diese Dar-

stellung hat zwar keinen direkten Bezug zur Footprint-Problematik, steckt jedoch den 

Rahmen ab, in dem sich die zu betrachteten Offsetverteilungen der Einzelbins bewe-

gen. 

 

Abbildung 27: Offsetverteilung für eine 3D-Seismik. Die X-Achse gibt die jeweiligen Offsetberei-

che an, die Y-Achse die Gesamtzahl der Spuren (Traces), die einem Offsetbereich zuzuordnen 

sind. 

Eine völlig andere Darstellungsmethode der Offsetverteilung für jedes Bin ist in Abbil-

dung 28 dargestellt (Cordsen, 2000) und zeigt den Offset einer Reihe von Bins. Die X-

Achse gibt die CMP-Nummer an, die Y-Achse den Offset. Eine Spalte repräsentiert da-

bei ein CMP-Bin. Jede Spalte ist in kleine Zellen unterteilt, die den Offsetbereichen ent-

sprechen. Die Farbe der Zellen gibt an, wie viele Spuren diesem jeweiligen Offsetbe-

reich zugehörig sind. Eine gleichmäßige Offsetverteilung würde sich in dieser Art der 

Darstellung durch nur eine Farbe und möglichst viele Offsetbereiche widerspiegeln. 
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Abbildung 28: Offsetverteilung in einer Reihe von Bins (Cordsen, 2000). 

Die Azimutverteilung in einem Bin hängt ebenso wie die Offsetverteilung hauptsächlich 

von der Überdeckung ab. Die populärste Darstellungsweise der Azimutverteilung ist 

das sogenannte Spiderdiagramm.  
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Abbildung 29: Spiderdiagram für ein Bin, das die Azimutverteilung veranschaulicht. Die einzel-

nen Offsets sind als farbige Linien dargestellt. Deren Richtung gegen Nord gibt den jeweiligen 

Azimut wieder. Die Mittelpunkte der einzelnen Offsets fallen alle in das gleiche CMP-Bin. Die 

Länge und die Farbe der Linien entsprechen den einzelnen Offsets. 

Abbildung 29zeigt ein solches Spiderdiagramm für ein einzelnes Bin. Die einzelnen Off-

sets sind als farbige Linien dargestellt. Deren Orientierung gegen Nord entspricht dem 

jeweiligen Azimut. Die Mittelpunkte der einzelnen Offsets fallen alle in das gleiche 

CMP-Bin. Die Länge und die Farbe der Linien entsprechen den einzelnen Offsets. 

Üblicherweise werden in derselben Art für jedes Bin die zugehörigen Spiderdiagramme 

gezeichnet. Abbildung 30 zeigt dies für den Bereich einer Box, die von Geophonlinien 

(blau) und Vibratorlinien (rot) gebildet wird. Hier sind schon deutliche Variationen der 

einzelnen Spider zu erkennen. 
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Abbildung 30: Spiderdiagramme für den Bereich einer Box. 

Zoomt man noch weiter heraus, wie in Abbildung 31, so zeigen sich auch hier wieder 

periodisch auftretende Muster, die sich als Footprint in den Daten wiederfinden kön-

nen.  
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Abbildung 31: Periodisch auftretende Farbmuster beim Spiderdiagramm. 

Die Gesamtverteilung aller Azimute einer 3D-Seismik lässt sich, wie auch schon die 

Offsetverteilung als Histogramm (Abbildung 32) darstellen. Die X-Achse gibt die jewei-

ligen Azimutbereiche wieder, die Y-Achse die Gesamtzahl der Spuren (Traces), die ei-

nem Azimutbereich zuzuordnen sind. So erhält man einen guten Überblick über die 

bevorzugten Azimute einer Messung und auch über die generelle Azimutverteilung 

aller Spuren. In Abbildung 32 ist zum Beispiel eine Häufung von Spuren mit Azimuten 

zwischen 30 und 40 Grad und zwischen 135 und 145 Grad zu beobachten. 
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Abbildung 32: Azimutverteilung für eine 3D-Seismik. Die X-Achse gibt die jeweiligen Azimutbe-

reiche an, die Y-Achse die Gesamtzahl der Spuren (Traces), die einem Azimutbereich zuzuord-

nen sind. 

Eine Möglichkeit der statistischen Betrachtung ist die Darstellung der Offset- und Azi-

mutverteilung als Balkendiagramme für jedes Bin (Abbildung 33). Die Farbe der Balken 

gibt den Offsetbereich an. Die Balken sind nach Azimut in ansteigender Reihenfolge in 

x-Richtung sortiert, wobei die Länge des Balkens die Häufigkeit angibt, mit der ein Azi-

mutbereich in dem jeweiligen Bin vertreten ist. Auch hier zeigen sich periodisch wie-

derkehrende Muster. 
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Abbildung 33: Azimut und Offset in kombinierter Balkendarstellung. Die Länge der Balken gibt 

die Häufigkeit des auftretenden Azimuts an. Die Balken sind nach Azimutklassen von links nach 

rechts sortiert. 

Das so genannte Rosendiagramm (Abbildung 34) ermöglicht einen zusammenfassen-

den Blick auf eine 3D-Seismik. In diesem werden sowohl die Überdeckung, als auch die 

Offset- und Azimutverteilung einer Messgeometrie dargestellt. Die Richtung der Strah-

len entspricht dem Azimut, wobei hier die Azimute in 10 Gradschritten sortiert wur-

den. Somit ergeben sich von 0 bis 360 Grad 36 Azimutbereiche. Jeder Bereich ist in 

einzelne Kästchen aufgeteilt, die den Offsetbereichen entsprechen. Hier beträgt die 

Kästchenlänge 100 m. Vom Mittelpunkt der Rose ist jeder Strahl in 40 Kästchen unter-

teilt. Das entspricht einem maximal darstellbaren Offset von 4000 m. Die Farbe der 

einzelnen Kästchen spiegelt den Gesamtüberdeckungsgrad für den jeweiligen Offset- 

und Azimutbereich wieder.  

Im Rosendiagramm in Abbildung 34 ist beispielsweise abzulesen, dass Offsets von 

mehr als 3800 m nur in Azimutbereichen von 30-40 Grad, 130-140 Grad und spiegel-

symmetrisch in den Bereichen von 210-230 und 310-320 Grad anzutreffen sind. Im 

Zusammenhang mit der Diskussion der Footprints gibt das Rosendiagramm den besten 

Überblick über die Gesamtbereiche, in dem sich die periodischen Schwankungen von 

Überdeckung, Offset und Azimut bewegen.  



70 

 

 

 

Abbildung 34: Rosendarstellung, die sowohl die Überdeckung, als auch Offset- und Azimutver-

teilung einer Messgeometrie dargestellt. Die Richtung der Strahlen entspricht dem Azimut, 

wobei hier die Azimute in 10 Gradschritten sortiert wurden. Somit ergeben sich von 0 bis 360 

Grad 36 Strahlen. Jeder Strahl ist in einzelne Kästchen aufgeteilt, die den Offsetbereichen ent-

sprechen. In diesem Fall ist die Kästchenlänge 100 m, vom Mittelpunkt der Rose enthält jeder 

Strahl 40 Kästchen, was einem maximal darstellbaren Offset von 4000 m entspricht. 

4.1.3 Beispiel für die Wirkung geologischer Strukturen auf 

Überdeckungsstatistiken 

Bisher wurden nur die Überdeckungsstatistiken für CMP-Bins an der Erdoberfläche 

betrachtet. Die Überdeckung der Bins unterhalb der Oberfläche (auch Beleuchtung 

genannt) und an den jeweiligen geologischen Targets, ist eine Funktion der Neigung 

der Reflektoren und der jeweiligen seismischen Geschwindigkeiten. Eine regelmäßige 

Aufstellungsgeometrie an der Erdoberfläche garantiert noch lange keine gleichmäßige 

Beleuchtung des Untergrundes (Alvarez, 2002).  

Um die Auswirkung geologischer Strukturen auf die Beleuchtung zu illustrieren, wurde 

ein einfaches Modell einer steil einfallenden Verwerfung mit der Software OMNI3D 
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(GEDCO) berechnet. Als Basis diente ein stark vereinfachtes geologisches Modell aus 

dem Rheingraben mit 6 Horizonten (Tabelle 5), von denen die unteren 5 Horizonte 

durch eine Verwerfung im westlichen Bereich des Modells (Abbildung 35) um 1000 m 

in die Tiefe verschoben wurden.  

 

Abbildung 35: Einfaches Modell einer Verwerfung (schwarz). Die oberste Schicht (Quartär) wird 

von der Verwerfung nicht erfasst. Die Blickrichtung ist Nord-Nordost. 

Tabelle 5: Stark vereinfachtes seismisches Modell der ungestörten Geologie im Bereich des 

Rheingrabens. 

Horizont Tiefe  vp oberhalb des Horizonts 

1 100 m 2100 m/s 

2 200 m 2700 m/s 

3 600 m 3500 m/s 

4 1000 m 4100 m/s 

5 1500 m 5000 m/s 

Grundgebirge  Ab 1500 m 6000 m/s 
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Für die Modellierung wurde eine orthogonale Messgeometrie mit Linienabständen von 

500 m und Stationsabständen von 50 zugrunde gelegt. Alle Geophonstationen sind bei 

jedem Schuss aktiv. Die Überdeckung bzw. Beleuchtung wurde dann durch ein 3D-

Raytracing berechnet. Abbildung 36 zeigt die Ergebnisse für die Überdeckung an der 

Erdoberfläche und die Beleuchtung für zwei Horizonte. Die oberste Darstellung zeigt 

dabei die Überdeckung an der Oberfläche, die im Zentrum der Geometrie bis zu 140 

beträgt. Da alle Geophone der Aufstellung an der Datenaufzeichnung beteiligt sind, 

ergibt sich eine um den Mittelpunkt der Geometrie symmetrische Verteilung der 

Überdeckungsrate, die zum Rand hin abnimmt. 

Der mittlere Teil der Abbildung 36 zeigt die Beleuchtung für Horizont 3. Hier fällt im 

rechten Bildteil vor allem der komplette Ausfall der Beleuchtung im Bereich der Ver-

werfung auf (weiße Areale). Der Grund hierfür ist darin zu sehen, dass für viele Quell-

Geophonpaare die seismischen Wellen an der Verwerfung gebrochen werden und die 

gebrochenen Wellen nicht mehr von der Aufnahmegeometrie erfasst werden können. 

Ebenso ergibt sich daraus eine Verschmierung der Überdeckung im Vergleich zur Ober-

flächenüberdeckung.  

Die Beleuchtung für den untersten Horizont in Abbildung 36 (unten) zeigt einen noch 

stärker ausgeprägten Ausfall der Überdeckung im Bereich der Verwerfung. In der Pra-

xis würde es natürlich nicht zu einem solchen Totalausfall der Überdeckung kommen, 

da eine Störung nie einer homogenen Fläche, wie in der Modellannahme, entspricht, 

sondern eine unregelmäßige Struktur aufweist. Somit ist dann auch die Brechung der 

seismischen Wellen an dieser Störung nicht regelmäßig und es kommt nur zu einer 

geringeren Beleuchtung in diesem Bereich. 

Ein vertikaler 2D-Schnitt in Ost-West-Richtung (Abbildung 37) verdeutlicht den Einfluss 

der Verwerfung auf die Laufwege der seismischen Wellen. Die Verwerfung ist im linken 

Teil der Abbildungen gut zu erkennen. Die obere und untere Abbildung zeigen den 

Strahlverlauf des Raytracings für 50 Strahlen von einer Schussposition links der Ver-

werfung (oben) und rechts der Verwerfung (unten). Es wurden der besseren Übersicht-

lichkeit halber nur Reflexionen am 3. Horizont und am Grundgebirge dargestellt. 

Schwarze Strahlen stellen reflektierte Wellen, rote Strahlen Wellen, die von der Quelle 

ausgehen, dar. Die Brechung der Wellen an der Verwerfung ist gut zu sehen.  
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Abbildung 36: Überdeckung an der Erdoberfläche (oben), Beleuchtung für Horizont 3 (Mitte) 

und Beleuchtung für das Grundgebirge (unten). Weiße Areale haben eine Überdeckung von 0. 

Vibratorlinien sind rot, Geophonlinien blau dargestellt. 
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Abbildung 37: Schnitt in Ost-West-Richtung (Westen rechts). Darstellung des Raytracings für 

eine Schussposition (Kreuz an der Erdoberfläche) links der Verwerfung (oben) und rechts der 

Verwerfung (unten). Es werden jeweils nur 50 Strahlen dargestellt. Rote Strahlen kommen di-

rekt von der Quelle, schwarze Strahlen stellen Reflexionen dar. 
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4.1.4 Beispiel für die Wirkung ausfallender Überdeckung bei 

Hindernissen 

Bedingt durch die Lage von Straßen und Ortschaften muss oft von der regulären, ge-

planten Geometrie abgewichen werden. Vibratorpunkte, beziehungsweise Geophon-

punkte werden dann ausgelassen oder verlegt. Dadurch ändert sich natürlich auch die 

Statistik für die einzelnen CMP-Bins. Abbildung 38 verdeutlicht dies, indem die Über-

deckungen für eine Geometrie ohne, und die gleiche Geometrie mit wegfallenden bzw. 

verschobenen Vibratorpositionen gegenübergestellt werden.  

Der obere Teil von Abbildung 38 zeigt die Überdeckung für eine orthogonale Aufstel-

lungsgeometrie, die um 45 Grad gedreht wurde. Vibratorlinien sind rot, Geophonlinien 

sind blau dargestellt. Der Linienabstand für Schuss- und Geophonlinien beträgt jeweils 

420 m mit einem Stationsabstand von 60 m. Da wir uns bei dieser Ansicht im linken 

Randbereich einer Messgeometrie befinden, nimmt die Überdeckung zum linken Rand 

hin in einigen Bereichen ab. 

Der untere Teil von Abbildung 38 zeigt die Überdeckung bei einem Ausfall oder einem 

Verschieben von Vibratorpunkten. Die Umrisse der auftretenden Hindernisse (Straßen 

und eine Ortschaft) sind in schwarzer Farbe eingezeichnet. Grau markierte Vibrator-

punkte sind ausgefallen. Der Unterschied zum oberen Teil der Abbildung ist offensicht-

lich. Zu beachten sind dabei die unterschiedlichen Farbskalen für beide Bilder. In eini-

gen Bereichen treten lokal begrenzt periodische Muster auf. In anderen Regionen er-

höht sich die Überdeckung auf bis zu 15 oder verringert sich auf 8. Dies könnte sich als 

Footprint in den Daten bemerkbar machen. 
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Abbildung 38: Einfluss von Hindernissen auf die Überdeckung. Vibratorpunkte sind rot, Geo-

phonpunkte blau dargestellt. Zu beachten sind die unterschiedlichen Farbskalen für beide Ab-

bildungen. Überdeckungen größer 10 sind oben rot dargestellt, unten ockerfarben. 
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4.2  Strategien zur Unterdrückung von Footprints 

Acquisition Footprints sind die Folge einer unzulänglichen Messgeometrie. Die Be-

schränkung der Anzahl der Quellpunkte pro km2 und der Geophonpunkte pro km2 auf-

grund von finanziellen Erwägungen ist eine mögliche Ursache. Da Geophonpunkte 

meist erheblich billiger sind als Quellpunkte werden Messungen in der Regel ‚Geo-

phon-intensiv’ ausgelegt. Dies bringt eine grundsätzliche Asymmetrie in das Mess-

schema und steigert die Gefahr von Footprints. Neben den Kosten spielt auch die Prak-

tikabilität einer Maßnahme im Gelände eine Rolle. Die Verkabelung der Geophone 

aber auch die Arbeitsabläufe bei der Geophonauslage und dem Abfahren der Vibrati-

onspunkte sind ebenfalls zu beachten. Gut geplante Messgeometrien lassen sich oft 

auch aus diesen Gründen in der Praxis nicht realisieren. Komplexe Geometrien wie 

zum Beispiel eine Zickzack-Aufstellung, die eventuell weniger starke Footprints enthält 

(Sahai, 2006) sind in besiedelten Gebieten nicht möglich. Meist liegen Quellen und 

Geophone auf einfach planbaren regelmäßig angeordneten Linien. Dies steigert das 

Footprint-Risiko grundsätzlich oder begründet es erst.  

Die beschränkte Anzahl der Zuordnungsmöglichkeiten von Geophonen zu Quellpunk-

ten, gegeben durch die Anzahl der Kanäle der Messapparatur bedingt eine weitere 

Unzulänglichkeit. 

Einen ersten Hinweis auf die Gefahr von Footprints gibt das Verhältnis der Abstände 

der Quellpunkte innerhalb einer Quellpunktlinie, zum Abstand der Linien. Dasselbe gilt 

für die Geophone und Geophonlinien. Dieses Verhältnis kann leicht 10 sein, wenn bei-

spielsweise der Geophonabstand 50 m und der Linienabstand 500m ist. 

Die Anmerkungen zu den Einflussgrößen, die das Risiko des Auftretens von Footprints 

steigern, geben gleichzeitig Hinweise auf Möglichkeiten zur Vermeidung oder Unter-

drückung. 

1. Eine hohe Anzahl von Quellpunkten pro km2  

2. Eine hohe Anzahl von Geophonpunkten pro km2  

3. Eine hohe Kanalzahl und damit die Möglichkeit, viele Geophone einem Quell-

punkt zuzuordnen 

4. Eine ähnlich hohe Zahl von Quell- und Geophonpunkten pro km2, also eine 

Symmetrie zwischen Quell- und Geophonintensität 

5. Ein nicht zu hoher Faktor zwischen den Linienabständen (Quell- und Geophon-

linien) und den entsprechenden Abständen der Quellen und Geophone inner-

halb der Linie. 

Augenscheinlich führen alle angegebenen Maßnahmen zu Kostenerhöhungen. Aus 

diesem Grund werden sie, auch wenn sie grundsätzlich bekannt sind, immer nur einge-
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schränkt angewendet werden können. Es muss für jede Messung ein Kompromiss zwi-

schen Kosten und Footprint-Risiko gefunden werden. 

Unregelmäßige Anordnungen (random) von Quellpunkten und Geophonpunkten wür-

den das Risiko vermindern oder ganz vermeiden. Es zeigt sich, dass es genügt, Rand-

om-Anordnungen entweder auf der Quell- oder auf der Geophonseite zu realisieren. 

Bei den bisherigen Überlegungen hier ist immer von der theoretischen Plangeometrie 

ausgegangen worden. Die Ist-Geometrie wird hiervon in allen Messungen erheblich 

abweichen. Insbesondere werden die Vibratorpunkte meist auf befahrbare Straßen 

und Wege verlegt und folgen nur annäherungsweise dem Plan. Solange dies nicht zu 

einer signifikanten Änderung der Überdeckung z.B durch das Ausfallen mehrerer Vibra-

torpunkte führt, mündet dies dann schon ‚fast’ automatisch in eine Random-

Anordnung auf der Quellseite.  

Bei Beachtung der oben angegebenen Punkte zur Footprint-Unterdrückung und bei 

einer Ist-Positionierung der Vibratorpunkte, die unregelmäßig von den Planpunkten 

abweicht, wird das Footprint-Risiko deutlich gemindert und wird oft keine Gefahr mehr 

bei der Interpretation darstellen. Die hier vorgestellten Gefahren der Footprints wer-

den dann in der Praxis nicht so gravierend sein und die hier dargestellten Risiken stel-

len eine Obergrenze dar.  

Ein geübter Interpret seismischer Messungen sollte darüber hinaus von der Gefahr 

wissen und möglichst Footprints als solche erkennen.  

Eine weitere Möglichkeit Footprints zu minimieren oder deren Stärke im Vorfeld oder 

nach einer Messung zu bewerten, ist die Nutzung von 3D – Layoutsoftware, wie die für 

diesen Text verwendete Omni3D-Software. Diese liefert ausgehend von den geplanten 

oder realisierten Geometrien die zu deren Beurteilung nötigen Statistiken und Analy-

sen. 

Außerdem ist eine Modellierung der Targets im Zusammenspiel mit der Messgeomet-

rie möglich. Ein Modell ist zwar immer nur eine stark vereinfachte Abbildung der Reali-

tät, liefert jedoch grundsätzliche entscheidende Hinweise zur Optimierung der Daten-

qualität, der Auflösung des Zielhorizonts und der Minimierung von Footprints. 

Natürlich ist es auch oft möglich, durch geeignete Datenverarbeitungsschritte nach 

einer Messung, auftretende Footprints teilweise oder fast ganz zu unterdrücken.  

Manchmal wird beim Datenprocessing versucht, diese Unterschiede in den Offsetver-

teilungen zu kompensieren, indem man sich aus benachbarten Bins Spuren „borgt“, 

um die fehlenden Offsets zu ergänzen. Dieses Verfahren (auch Flexi-Binning genannt, 

(Bacon, 2003) kann zwar den Footprint reduzieren, führt aber auch zu einer Verringe-

rung der (horizontalen) Auflösung. 
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Weiterhin bieten sich einfache 2D-FFT-Filteroptionen für Zeitschnitte an (Sahai, 2006) 

an, also Filterungen im Wellenzahlbereich. Aufwendigere Methoden benutzen die At-

tributanalyse (Falconer, 2008), um Footprints zu entdecken und zu charakterisieren. 

Anschließend wird versucht, die Footprints in allen Zeitschnitten mit adaptiven Sub-

traktionsalgorithmen (Davogustto, 2009) zu minimieren. 

Natürlich stellt sich hierbei wieder die Frage der Kosten, und ob der Auftraggeber be-

reit ist, ein solchermaßen aufwendigeres Processing zu finanzieren. 
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5 Layouts dreier typischer Messgebiete 

Im Folgenden werden die Geometrien dreier typischer Messgebiete für die Geother-

mie vorgestellt. Hierbei werden die geplanten, theoretischen Geometrien erläutert. 

Auf Abweichungen von der Geometrie, die sich bei der praktischen Umsetzung erga-

ben, wird hier nicht eingegangen.  

Bei den ersten beiden Messgebieten (Kap. 5.1 und Kap. 5.2) handelt es sich um Daten 

aus der Kohlenwasserstoff-Exploration, die in den achtziger Jahren aufgezeichnet wur-

den und einem Reprocessing unterzogen wurden. 

Im dritten Messgebiet (Kap, 5.3) wird die Geometrie einer aktuellen 3D-Seismik, die 

der geothermischen Exploration diente, betrachtet. 

5.1  Südöstliches Messgebiet 

Bei der im Folgenden vorgestellten Messgeometrie einer 3D-Seismik aus den achtziger 

Jahren kam eine 480-Kanal-Seismikapparatur zum Einsatz. Insgesamt wurden mit 38 

Vibratorlinien und 56 Geophonlinien 6159 Stationen gemessen mit einer Untergrund-

überdeckung von 148 km2. Abbildung 39 zeigt die verwendete Messgeometrie. Die 

Anzahl der Vibratorpunkte pro km2 lag bei ca. 30, die Anzahl der Geophonstationen 

pro km2 lag bei 140. Die 3D Datendichte beträgt 19.200 Midpoints/km2. 

Die 480 Geophonstationen wurden in einer Cross-Spread-Geometrie auf dem Record-

ing-Patch (Abbildung 39) angeordnet. Jedes Recording-Patch enthält 8 Geophonlinien 

und eine zentrale Vibratortraverse mit 24 Schusspunkten.  

Der Linienabstand der 8 Geophonlinien im Patch beträgt 100-200-100-200-100-200-

100 m mit jeweils 60 Geophongruppen im Abstand von 50 m. Der Abstand der Vibra-

torpunkte auf der Schusstraverse beträgt paarweise 50 m mit einem Abstand der Paa-

re von 150 m. Das Recording-Patch bewegt sich auf einem Streifen in Ost-West-

Richtung. Es wird um jeweils 500 m verschoben, sodass sich die Schusstraverse in der 

Mitte befindet. Der Schusstraversenabstand beträgt somit 500 m. Die gesamte Mess-

geometrie ist aus 7 solcher Streifen zusammengesetzt. Damit ergibt sich für die Ge-

samtgeometrie das Bild aus Abbildung 39. Die Größe der CMP-Bins für diese Aufstel-

lung beträgt 25x25 m. 
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Abbildung 39: Messgeometrie des südöstlichen Messgebietes. Vibratorlinien sind rot, Geophon-

linien blau dargestellt. In der Mitte ist (cyanfarbig) ein Recording-Patch dargestellt, der die an 

der aktuellen Aufnahme beteiligten Geophone und Vibratorpunkte (pinkfarbig) enthält. Die 

alternierenden Abstände der Geophonlinen lassen sich gut erkennen. 

Bei der vorgestellten Messgeometrie kamen sowohl auf Vibratorseite als auch auf der 

Geophonseite Pattern zum Einsatz. Das Vibratorpattern liegt auf einer Linie (Abbildung 

41, links), das Geophonpattern hat die Form einer dreischenkligen Windmühle 

(Abbildung 41, rechts). Die Patternlänge des Vibratorpatterns beträgt 48 m. Die Wind-

mühle wird aus 18 Geophonen mit jeweils 6 Geophonen pro Flügel gebildet und hat 

einen Durchmesser von 46,85 m.  

Die 2D-Filterwirkung, also die Gesamtantwort der beiden Pattern, ist in Abbildung 42  

dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass die Filterwirkung im Azimutbereich von 0-7 

und von 173-180 Grad die Filterwirkung am geringsten ist. Für 0 Grad liegt die Dämp-

fung im Schnitt bei ca. -10dB. 
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Abbildung 40: Recording-Patch eingebettet in die Gesamtgeometrie. Die aktiven 480 Geophon-

gruppen (cyan) registrieren das Signal, das vom gerade aktiven Schusspunkt (gelb) ausgeht. 

Alle vom Patch genutzten 24 Vibratorpunkte sind pinkfarbig dargestellt. 

 

Abbildung 41: Vibratorpattern (links) und Geophonpattern (rechts). Das Vibratorpattern liegt 

auf einer Linie, das Geophonpattern hat die Form einer dreischenkligen Windmühle. 
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Abbildung 42: Filterwirkung der zusammen betrachteten Quell- und Geophonpattern. Das far-

bige Pol-Diagramm im linken Teil der Abbildung gibt die Filterantwort in dB als Polardarstel-

lung für alle Azimute von 0 bis 360 Grad wieder. Bei dieser Anzeige befinden sich 0° auf 3Uhr, 

90° auf 12 Uhr, usw. Die jeweilige Entfernung vom Kreismittelpunkt gibt die Wellenzahl an. Im 

rechten Teil der Abbildungen ist die Filterwirkung in dB für die Azimute 0° (oben), 45° (mitte) 

und 90° (unten) dargestellt. 

Abbildung 43 zeigt die CMP-Überdeckung für die Gesamtgeometrie. Diese liegt homo-

gen bei 12 im Kernbereich und nimmt nur in der Randzone ab. Aussagekräftiger ist das 

Rosendiagramm in Abbildung 44. Es ist zu erkennen, dass die maximalen Offsets im 

Bereich von 2100-2200 m liegen. 
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Abbildung 43: CMP-Überdeckung für die vorgestellte Geometrie. 

 

Abbildung 44: Rosendiagramm der Offset- und Azimutverteilung. 
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Abbildung 45: Die Überdeckung wird als Funktion des Offsets dargestellt. Die farbigen Quadra-

te entsprechen den einzelnen Bins. Die Farbe entspricht dem Unique Fold, d.h. der Anzahl der 

Offsetbereiche, die zur Überdeckung beitragen. Rote Quadrate entsprechen Vibratorpunkten, 

blauen Kreise Geophonpunkten. 

Diese maximalen Offsets finden sich nur in den Azimutbereichen 40°-50° und 130°-

140° und ihren spiegelsymmetrischen Pendants. Des Weiteren lässt sich erkennen, 

dass die Azimutbereiche von 50°-130° bei Offsets zwischen 1000-1700m am meisten 

zur Überdeckung beitragen (orange-roter Bereich).  

Die asymmetrische Offsetverteilung ist gut in der Darstellung des Unique Fold 

(Abbildung 44) zu sehen. Sie zeigt sich als regelmäßig auftretendes Muster sowohl in x- 

als auch in y-Richtung. 

Diese ungleichmäßige Verteilung der Offsets und Azimute für die Überdeckung offen-

bart sich auch im Spiderdiagramm (Abbildung 46), in dem periodisch auftretende Mus-

ter direkt erkennbar sind. Ebenso stellt es sich bei einer Betrachtung der Offsetvertei-

lungen für jedes Bin (Abbildung 46 und Abbildung 47) dar. Hier erkennt man neben 

auftretenden Periodizitäten auch ungleichmäßige Offsetverteilungen in der Mitte einer 

Box (Abbildung 47). 
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Abbildung 46: Spiderdiagramm. Hier sind Periodizitäten sowohl in Geophonlinen-Richtung, als 

auch in Vibratorlinienrichtung sichtbar. 



87 

 

 

Abbildung 47: Offsetverteilung als Balkendiagramme für jedes Bin. Auch hier zeigen sich perio-

disch wiederkehrende Muster vor allem in Geophonlinienrichtung aber auch in den einzelnen 

Boxen. 
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Abbildung 48: Detaillierte Ansicht der Offsetverteilung von Abbildung 47. Deutlich erkennt man 

den schlechten Offset-Mix im Zentrum einer Box (grüner Kreis). 

5.2  Nördliches Messgebiet 

Die Aufstellungsgeometrie dieses Messgebiets, einer 3D-Seismik aus den achtziger 

Jahren, wurde ebenfalls mit einer 480-Kanal-Seismikapparatur erzeugt. Für die Be-

rechnung der Bin-Statistiken mit der Software Omni3D wurden für ein theoretisches, 

orthogonales Layout 25 Schusslinien und 18 Geophonlinien angenommen. Der Linien-

abstand beträgt jeweils 400m. Abbildung 49 zeigt die verwendete Messgeometrie. Die 

Anzahl der Vibratorpunkte pro km2 lag ebenso wie die Anzahl der Geophonstationen 

pro km2 bei ca. 60. Die 3D-Datendichte beträgt 24.000 Midpoints/km2. 

Die 480 Geophonstationen wurden in einer 3D-Split-Spread-Geometrie auf dem Re-

cording-Patch (Abbildung 49) angeordnet. Jedes Recording-Patch enthält 6 Geophonli-

nien und eine zentrale Schusstraverse mit 24 Schusspunkten zwischen der 2. und der 

5. Geophonlinie. Als Quelle wurden Einzelsprengschüsse verwendet. 
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Abbildung 49: Messgeometrie des nördlichen Messgebietes. Schusslinien sind rot, Geophonli-

nien blau dargestellt. In der Mitte ist (cyanfarbig) ein Recording-Patch dargestellt, der die an 

der aktuellen Aufnahme beteiligten Geophone und Schusspunkte (pinkfarbig) enthält. 

Der Linienabstand der 6 Geophonlinien im Patch beträgt 400 m mit jeweils 80 Geo-

phongruppen im Abstand von 50m. Der Abstand der Sprengpunkte zwischen der 2. 

und der 5. Geophonlinie auf der Schusstraverse beträgt 50m. Das Recording-Patch 

wird in Geophonlinien-Richtung um jeweils 400 m verschoben, sodass sich die Schuss-

traverse in der Mitte befindet. Der Schusstraversenabstand beträgt somit 400 m. In 

Schusslinien-Richtung wird das Patch um jeweils 3 Geophonlinien verschoben. Damit 

ergibt sich für die Gesamtgeometrie das Bild aus Abbildung 50. Die Größe der CMP-

Bins für diese Aufstellung beträgt 25x25 m. 
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Abbildung 50: Recording-Patch eingebettet in die Gesamtgeometrie. Die aktiven 480 Geophon-

gruppen (cyan) registrieren das Signal, das vom gerade aktiven Schusspunkt (gelb) ausgeht. 

Alle vom Patch genutzten 24 Schusspunkte sind pinkfarbig dargestellt. 

Bei der vorgestellten Messgeometrie kam nur auf der Geophonseite ein Pattern zum 

Einsatz. Die Schüsse sind Sprengstoff-Einzelschüsse. Das Geophonpattern ist linear in x-

Richtung (Abbildung 51). Die Patternlänge des Geophonpatterns beträgt 50 m mit ei-

nem Geophonabstand von 2,08 m.  
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Abbildung 51: Lineares Geophonpattern, bestehend aus 24 EinzelGeophonen. 

Die 2D-Filterwirkung, des Geophonpatterns ist in Abbildung 52 dargestellt. Man sieht, 

dass für Azimute von 90 Grad die Filterwirkung (rechte Abbildung) gleich null ist. Die 

Filterwirkung des Patterns ist somit stark richtungsabhängig. Daher werden Oberflä-

chenwellen die aus zu den Geophonlinien senkrecht stehenden Richtungen kommen 

nicht gefiltert. Für 0 Grad, also in Geophonlinienrichtung, liegt die Dämpfung bei ca. -

10dB bis -20dB. 

 

Abbildung 52: Filterwirkung des Geophonpatterns. Die (identischen) farbigen Diagramme im 

oberen Teil der Abbildungen geben die Filterantwort in dB als Polardarstellung für alle Azimute 

von 0 bis 360 Grad wieder. Bei dieser Anzeige befinden sich 0° auf 3Uhr, 90° auf 12 Uhr, usw. 

Die jeweilige Entfernung vom Kreismittelpunkt gibt die Wellenzahl an. Im rechten Teil der Ab-

bildungen ist die Filterwirkung in dB für die Azimute 0° (oben), 45° (mitte) und 90° (unten) dar-

gestellt. 
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Tatsächlich offenbart sich in den Felddaten dieses Messgebietes eine starke Richtungs-

abhängigkeit des Auftretens von Oberflächenwellen. Abbildung 52 zeigt ein Beispiel 

aus den Felddaten für einen typischen Schuss, wobei das Maximum jeder Spur auf 1 

normiert wurde. Die einzelnen Geophon-Linien sind gut zu erkennen. Befindet sich der 

Schuss quasi auf einer Geophon-Linie, was bedeutet, dass sich das Signal entlang des 

Geophonpatterns ausbreitet (rote Markierung), sind die Oberflächenwellen weniger 

groß. Liegt der Schuss jedoch weiter von einer Geophonlinie entfernt und der Strahl-

weg lauft quer in die Geophonauslage hinein, sind die Oberflächenwellen relativ deut-

licher, was insbesondere weiter links gut zu erkennen ist. 

 

 

Abbildung 53: Beispiel aus den Felddaten für einen typischen Schuss. Die einzelnen Geophon-

Linien sind gut zu erkennen. Befindet sich der Schuss auf einer Geophon-Linie, was bedeutet, 

dass sich das Signal entlang des Geophonpatterns ausbreitet (rote Markierung), sind die Ober-

flächenwellen weniger stark. Liegt der Schuss jedoch weiter von einer Geophonlinie entfernt, 

zeigen sich die Oberflächenwellen deutlicher. 
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Abbildung 54 zeigt die theoretische CMP-Überdeckung für die Gesamtgeometrie. Diese 

liegt homogen bei 15 im Kernbereich und nimmt nur in der Randzone ab. Aussagekräf-

tiger ist das Rosendiagramm in Abbildung 55. Es ist zu erkennen, dass die maximalen 

Offsets im Bereich von 2400-2500 m liegen. 

 

 

Abbildung 54: CMP-Überdeckung für die theoretische Geometrie des nördlichen Messgebietes. 
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Diese maximalen Offsets finden sich nur in den Azimutbereichen 50°-60° und 120°-

130° und ihren spiegelsymmetrischen Pendants. Des Weiteren sieht man in Abbildung 

55 , dass die Azimutbereiche von 60°-120° bei Offsets zwischen 1200-2000 m am meis-

ten zur Überdeckung beitragen (orange-roter Bereich).  

 

 

Abbildung 55: Rosendiagramm der Offset- und Azimutverteilung. 

Die asymmetrische Offsetverteilung ist gut in der Darstellung des Unique Fold 

(Abbildung 55) zu erkennen. So zeigt sich dass der Unique Fold in der Mitte einer Box 

mit Werten von 6 (grüner Bereich) am geringsten ist. Außerdem ist eine symmetrische 

Verteilung des Unique Fold zu beobachten. Besonders deutlich wird diese sich perio-

disch wiederholende Verteilung, wenn man die gesamte Geometrie betrachtet 

(Abbildung 56). Diese können sich als Footprints in den Daten bemerkbar machen. 
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Abbildung 56: Unique Fold. Die Überdeckung wird als Funktion des Offsets dargestellt. Die far-

bigen Quadrate entsprechen den einzelnen Bins. Farbe und Zahlenwert entsprechen dem Uni-

que Fold, d.h. der Anzahl der Offsetbereiche, die zur Überdeckung beitragen. Rote Quadrate 

entsprechen Vibratorpunkten, blauen Kreise Geophonpunkten. 
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Abbildung 57: Unique Fold der gesamten Geometrie. Periodizitäten sind deutlich zu erkennen. 

Die ungleichmäßige Verteilung der Offsets und Azimute für die Überdeckung offenbart 

sich auch im Spiderdiagramm (Abbildung 58), in dem periodisch auftretende Muster 

direkt erkennbar sind. Vergrößert man den Ausschnitt, so zeigen sich weitere Symmet-

rien (Abbildung 59). Ebenso stellt es sich bei einer Betrachtung der Azimut und Offset-

verteilungen für jedes Bin (Abbildung 61) als Balkendiagramm dar. Hier erkennt man 

ebenfalls eine symmetrische Anordnung der Verteilungen. Abbildung 60 zeigt un-

gleichmäßige Offsetverteilungen in der Mitte einer Box. 
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Abbildung 58: Spiderdiagramme bilden ein periodisch auftretendes Muster. 

 

Abbildung 59: Spiderdiagramme für den Bereich einer Box. Zu erkennen ist z. B. eine Symmetrie 

der Spiderdiagramme zur gedachten vertikalen Mittellinie der Box (grau). 
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Abbildung 60: Azimutverteilung als Balkendiagramme für jedes Bin. Die Farbe der Balken gibt 

den Offsetbereich an. Die Balken sind nach Azimut in ansteigender Reihenfolge in x-Richtung 

sortiert. Auch hier zeigen sich periodisch wiederkehrende Muster. 
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Abbildung 61: Offsetverteilung als Balkendiagramme für jedes Bin. Hier erkennt man besonders 

gut den schlechten Offset-Mix im Zentrum der Box. 
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5.3  Südwestliches Messgebiet 

Beim letzten der 3 vorgestellten Messgebiete wurde die Seismik zum Zweck der ge-

othermischen Exploration durchgeführt. Im Gegensatz zu den beiden anderen schon 

vorgestellten Kohlenwasserstoff-Explorationen handelt es sich zwar einerseits um ein 

moderneres 3D-Layout, andererseits ist diese Messung auch untypisch. Da eine Appa-

ratur mit einer großen Kanalzahl zur Verfügung stand und die Messfläche insgesamt 

recht klein war, konnte auf ein „roll-along“, also die Verwendung von recording-

patches, verzichtet werden und alle Geophone wurden einmal ausgelegt und perma-

nent an die Apparatur angeschlossen. Dies ist so bei einer größeren Fläche nicht mög-

lich. Es wurde eine 1560-Kanal-Seismikapparatur verwendet. Für die Modellierung mit 

Omni3D wurden 14 Vibratorlinien und 12 Geophonlinien angenommen. Abbildung 61 

zeigt die verwendete Messgeometrie. Die Anzahl der Vibratorpunkte pro km2 lag eben-

so wie die Anzahl der Geophonstationen pro km2 bei ca. 60. Die 3D-Datendichte be-

trägt 64.000 Midpoints/km2. 

Die 1560 Geophonstationen der orthogonalen Aufstellung liegen auf 12 Geophonlinien 

(blau in Abbildung 62). Jede Geophonlinie besteht aus 130 Geophonstationen im Ab-

stand von 50 m. Der Geophonlinienabstand beträgt 500 m. Der Abstand der Vibratorli-

nien, die senkrecht zu den Geophonlinien verlaufen, beträgt ebenfalls 500 m mit ei-

nem Schusspunktabstand von 50 m. Die Größe der CMP-Bins für diese Aufstellung be-

trägt 25x25 m. 
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Abbildung 62: Messgeometrie des südwestlichen Messgebietes. Vibratorlinien sind rot, Geo-

phonlinien blau dargestellt. Alle Geophone sind bei der Aufnahme eines jeden Schusses betei-

ligt. 

Bei dieser Messgeometrie wurden sowohl auf Vibratorseite, als auch auf der Geophon-

seite lineare Pattern verwendet. Das Vibratorpattern liegt auf einer Linie in y-Richtung 

(Abbildung 63, links), das Geophonpattern in x-Richtung (Abbildung 63, rechts). Die 

Patternlänge des Vibratorpatterns beträgt 48 m. Das Geophonpattern wird aus 12 Ge-

ophonen mit einem Abstand von 4,16 m gebildet.  

Die 2D-Filterwirkung, also die Gesamtantwort der beiden Pattern, ist in Abbildung 64 

dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass die Filterwirkung in Vibratorlinien- und in Geo-

phonlinien-Richtung mit etwa -20 dB etwas geringer ist (rotfarbige Bereiche) als für die 

übrigen Richtungen (ca. -30 dB).  
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Abbildung 63: Vibratorpattern (links) und Geophonpattern (rechts). 

 

 

Abbildung 64: Filterwirkung der Geophonpattern. Das farbige Diagramm im linken Teil der Ab-

bildung gibt die Filterantwort in dB als Polardarstellung für alle Azimute von 0 bis 360 Grad 

wieder. Bei dieser Anzeige befinden sich 0° auf 3Uhr, 90° auf 12 Uhr, usw. Die jeweilige Entfer-

nung vom Kreismittelpunkt gibt die Wellenzahl an. Im rechten Teil der Abbildung ist die Filter-

wirkung in dB für die drei Azimute 0° (links) 45° (mitte) und 90° (unten) dargestellt. 

Abbildung 65 zeigt die CMP-Überdeckung für die Gesamtgeometrie. Das Bild unter-

scheidet sich stark von den Überdeckungsplänen der beiden vorher betrachteten 

Messgebiete. Da alle Geophongruppen bei jeder Schussaufnahme beteiligt sind, ergibt 

sich ein zentralsymmetrisches Bild der Überdeckung, die zum Rand hin abnimmt. Diese 

liegt theoretisch bei bis zu 140 im Kernbereich. In der Praxis wird der Überdeckungs-

grad geringer sein, da viele Spuren mit großen Offsets aufgrund von Noise nicht heran-

gezogen werden.  
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Abbildung 65: CMP-Überdeckung für die theoretische Geometrie des südwestlichen Messgebie-

tes. 

Inhaltsreicher ist das Rosendiagramm in Abbildung 66. Es ist zu erkennen, dass die ma-

ximalen Offsets im Bereich von ca. 8500 m liegen. 

Diese maximalen Offsets finden sich in den Azimutbereichen 40°-60° und 120°-140° 

und ihren spiegelsymmetrischen Pendants. Des Weiteren lässt sich in Abbildung 66 

ablesen, dass für alle Azimutbereiche die Offsets zwischen 1000-5000 m am meisten 

zur Überdeckung beitragen (orange-roter Bereich). Im Gegensatz zu den beiden schon 

besprochenen Messgeometrien ist die Azimutabhängigkeit der Offsetverteilung weit-

aus weniger stark ausgeprägt. 
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Abbildung 66: Rosendiagramm der Offset- und Azimutverteilung. 

Trotzdem zeigt sich bei der Darstellung des Unique Fold (Abbildung 67) eine Asymmet-

rie der Offsetverteilung, die sich periodisch wiederholt. Diese kann sich als Footprint in 

den Daten bemerkbar machen. 

In Randbereichen wird dies besonders deutlich. Abbildung 68 zeigt den Unique Fold für 

eine Box aus dem nordöstlichen Randbereich. So zeigt sich dass der Unique Fold in der 

Mitte einer Box mit Werten von 12 (blauer Bereich) am geringsten ist. Außerdem ist 

eine symmetrische Verteilung des Unique Fold zu erkennen.  
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Abbildung 67: Unique Fold der gesamten Geometrie. Die Überdeckung wird als Funktion des 

Offsets dargestellt. Periodizitäten sind deutlich zu erkennen. 

 

Abbildung 68: Unique Fold für eine Box aus dem nordwestlichen Randbereich. Die farbigen 

Quadrate entsprechen den einzelnen Bins. Farbe und Zahlenwert entsprechen dem Unique Fold, 
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d.h. der Anzahl der Offsetbereiche, die zur Überdeckung beitragen. Rote Quadrate entsprechen 

Vibratorpunkten, blauen Kreise Geophonpunkten. 

Die ungleichmäßige Verteilung der Offsets und Azimute für die Überdeckung im Rand- 

und Kernbereich zeigt sich auch im Spiderdiagramm (Abbildung 69). Der linke Teil der 

Abbildung zeigt eine Box aus dem nordöstlichen Randbereich, rechts ist eine Box aus 

dem Kerngebiet der Aufstellungsgeometrie zu sehen. Im Randbereich dominieren eher 

die mittleren Offsets (grün) im Kernbereich kommen die größeren Offsets (gelb-rot) 

hinzu.  

Zoomt man weiter hinein und betrachtet einen einzigen Spider für den Kernbereich 

(Abbildung 70), so zeigt sich eine gleichmäßige Offset- und Azimutverteilung. Ebenso 

stellt es sich bei einer Betrachtung der Azimut- und Offsetverteilungen für jedes Bin 

(Abbildung 71) als Balkendiagramm dar. Hier erkennt man ebenso deren gleichmäßige 

Verteilung im Kernbereich der Messgeometrie.  

 

 

Abbildung 69: Spiderdiagramme für den Bereich einer Box. Links eine Box aus dem nordwestli-

chen Randbereich, rechts eine Box aus dem Kerngebiet der Aufstellungsgeometrie. 
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Abbildung 70: einzelnes Spiderdiagramm für den Kernbereich der Messgeometrie. Offsets und 

Azimute sind gleichmäßig verteilt. 
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Abbildung 71: Azimutverteilung als Balkendiagramme für jedes Bin. Die Farbe der Balken gibt 

den Offsetbereich an. Die Balken sind nach Azimut in ansteigender Reihenfolge in x-Richtung 

sortiert. 
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5.4  Vergleich der betrachteten Messgebiete 

Einige Grundparameter der drei vorgestellten Messgebiete sind in der folgenden Ta-

belle zusammengestellt: 

Tabelle 6: Vergleichende Darstellung der wichtigsten Design-Parameter für die drei vorgestell-

ten Messgebiete. 

Südöstliches Messgebiet Nördliches Messgebiet Südwestliches Messgebiet 

Geometrie: 

 

Geometrie: 

 

Geometrie: 

 

Quelle: Vibrator Quelle: Sprengung Quelle: Vibrator 

Kanäle: 480 Kanäle: 480 Kanäle: 1560 

Schusslinienabstand: 500m Schusslinienabstand: 400m Schusslinienabstand: 500m 

Geophonlinienabstand:100m, 

200m 

Geophonlinienabstand:400m Geophonlinienabstand:500m 

Schusspunktabstand: 50m, 150m Schusspunktabstand: 50m Schusspunktabstand: 50m 

Geophonpunktabstand 50m Geophonpunktabstand 50m Geophonpunktabstand 50m 

Bingröße 25m*25m Bingröße 25m*25m Bingröße 25m*25m 

Sollüberdeckung: 12-fach Sollüberdeckung: 15-fach Sollüberdeckung: 40-fach 

Max. Offset: 2200m Max. Offset: 2400m Max. Offset: 8650m 

Schusspunkte/km2: 30 Schusspunkte/km2: 60 Schusspunkte/km2: 60 

Geophonpunkte/km2: 140 Geophonpunkte/km2: 60 Geophonpunkte/km2: 60 

Midpoints /km2: 19.200 Midpoints /km2: 24.000 Midpoints /km2: 64.000 
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Überdeckung: 

 

 

 

Überdeckung: 

 

 

 

Überdeckung: 

 

Rosendiagramm: 

 

Rosendiagramm: 

 

Rosendiagramm: 

 

 

Ein Vergleich der drei Messgebiete, in Bezug auf das Risiko von Footprints, fällt schwer. 

Grundsätzlich ist bei jeder Messgeometrie, schon wegen der Beschränkungen, die sich 

aus Kostengründen und aus Argumenten der Durchführbarkeit im Gelände ergeben, 

ein Footprintrisiko vorhanden. Von den drei hier untersuchten Messgebieten ist es 

sicher im südwestlichen Messgebiet am vergleichsweise geringsten. Dies ergibt sich 

zum einen aus der deutlich größeren Kanalzahl (1560 gegenüber 480 bei den anderen 

beiden Messungen) zum anderen aus der ungewöhnlichen Messweise mit fest ausge-

legten Geophonen.   

Dies führt dazu, dass die Periodizität der Bin-Eigenschaften, zumindest im Kernbereich 

der Messung, weniger stark ist. Sie wird aber durch eine generelle Anhängigkeit aller 

Parameter von der Entfernung von der Mitte des Messgebiets überlagert. Siehe hierzu 

beispielsweise die Überdeckung. Diese Messung kann aber gerade aus diesem Grund 

nicht ein allgemeines Vorbild sein. Eine feste, also nicht ‚rollende’ Geophonauslage 

kann nur in einem sehr kleinen Messgebiet realisiert werden. Diese Messung hat ande-

rerseits mit Linienabständen von 500 m und Quell- bzw. Geophonabständen von 50 

hier das größte Verhältnis (nämlich 10) was wiederum ungünstig bei der Vermeidung 
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von Footprints ist.   

Hier ist die Messung im Südosten deutlich besser angelegt.   

Bei allen Messungen ist der Linienabstand ein ganzzahliges Vielfaches der Quell- bzw. 

Geophonabstände. Dies führt dazu, dass die Untergrundpunkte einer CMP-Familie alle 

in der Mitte des Bins liegen. Dies führt dann auch zu identischen Box-Größen. Ein aus-

gesuchter (nicht ganzzahliger) Quotient zwischen Linienabstand und Quell- bzw. Geo-

phonabstand verteilt die Untergrundpunkte im Bin mehr oder weniger gleichmäßig. 

Dies erlaubt ein ‚Flexible Binning’, also die freie Wahl von Bingrößen bei der Datenbe-

arbeitung.  

Auffällig ist beim Vergleich der drei Messungen noch der sehr unterschiedliche Maxi-

male Offset bei der Messung im Südwesten. Es ist hier davon auszugehen, dass die 

Spuren mit extrem grossen Offsets nicht verwendet werden können. Andererseits sind 

die maximalen Offsets bei den beiden anderen Messungen etwas klein für die Zieltiefe 

(Targettiefe). Dies weist darauf hin, dass diese Messungen nicht für die Geothermie-

Exploration, sondern zur Erkundung flacherer Zielhorizonte angelegt wurden. Der ma-

ximale Offset sollte größer sein als die erwartete Tiefenlage des Zielhorizonts. 

Am größten sehen wir die Gefahr des Auftretens von Footprints bei der Messung im 

Norden. Hier sind die Quellen Einzelschüsse und auf der Geophonseite wurde nur ein 

lineares Pattern verwendet. Hier besteht die Gefahr, dass die Amplituden auftretender 

Oberflächenwellen wegen der ungünstigen 2D-Filterwirkung stark azimutabhängig 

sind. Da die Azimutverteilung periodisch ist, ist so die Gefahr groß, dass sich 

Restamplituden der Oberflächenwellen periodisch den Nutzdaten überprägen. 

Alle drei Messgebiete sind aus der Sicht der Vermeidung von Footprints als Vorlage für 

neue Messungen nur bedingt geeignet. Natürlich wurden diese Messungen, wie alle 

Messungen in der Praxis, unter einem gewissen Kostendruck durchgeführt. Es ist da-

von auszugehen, dass jede der Messungen ihr Budget größtmöglich erschöpft hat, dass 

also alles, was im jeweiligen Kostenrahmen möglich war, auch getan wurde. In diesem 

Sinne stehen sie durchaus stellvertretend für alle realen Messungen. Es wird jedoch 

dringend empfohlen, die in diesem Dokument genannten Gesichtspunkte beim Design 

der Messgeometrie für zukünftige Messungen in jedem Einzelfall zu untersuchen und 

zu berücksichtigen. 
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