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1 Verfahren der Interpretation 

1.1  Standard-Interpretation 

Das Ziel der seismischen Dateninterpretation für die Geothermie ist das Abbilden geologischer Struk-

turen, die Untersuchung der Stratigrafie und die Faziesanalyse. Die Standardinterpretation be-

schränkt sich in der Regel auf die Abbildung der Stratigrafie (Horizonte) und auf die Kartierung von 

Strukturen wie z. B. Störungen. Dazu werden Schnitte (Abbildung 1) durch den nach dem Processing 

zur Verfügung stehenden 3D-Datenwürfel betrachtet und die relevanten Reflektoren als Markerhori-

zonte markiert (Abbildung 2). 

 

Abbildung 1: Mögliche Schnitte, die aus einem 3D-Datenwürfel gewonnen werden können. 

 

Abbildung 2: Exploration im östlichen Ruhrgebiet (Prakla Seismos, 1980). Horizontal (links) und Vertikalschnitte 

(rechts). Markerhorizonte sind farbig dargestellt. 

Das größte Problem bei der Darstellung und Interpretation ist die anfallende Datenmenge. Selbst 

eine kleine 3D-Seismik der Größe 5x5 km und einer Bingröße von 20 m hat nach dem Processing 
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62500 Spuren. Angenommen, jede Spur hat 2000 Datenpunkte (was einer Laufzeit von 4000 ms bei 

einer Samplingrate von von 2 ms entspricht), dann hätte der zugehörige Datenwürfel die Dimensio-

nen 250 x 250 x 2000 mit 125 Millionen Datenpunkten. Aus diesem Grund verabschiedet man sich 

bei der Betrachtung der Schnitte oft von den Wiggle Plots (wie in Abbildung 2 zu sehen), also den 

herkömmlichen Seismogrammen, die die Form der Amplitude abbilden. Selbst wenn man für jede 

Spur nur einen in 10 Pixel breiten horizontalen Streifen reserviert, bräuchte man für die oben be-

schriebene Seismik einen Monitor mit Mindesten 2500 Pixeln Breite, um einen Schnitt als Ganzes zu 

betrachten. Für Detailarbeit ist die Wiggle-Darstellung nach wie vor gut geeignet, um aber einen Ge-

samteindruck über die Daten zu erhalten, geht man zu einer farbcodierten Darstellung über. Dabei 

wird jeder Spur in horizontaler Richtung farbcodiert mit nur einem (farbigen) Pixel dargestellt. Der 

Farbwert entspricht dabei der Amplitude. Dazu stehen verschiedene Farbcodierungen zur Verfügung. 

Beliebt sind Graustufen (grau für mittlere Amplituden, schwarz für große positive und weiß für große 

negative Amplituden) oder rot-blaue Farbskalen wie in Abbildung 3. 

 

Abbildung 3: Farbcodierte Darstellung eines vertikalen Schnittes mit geologischer Interpretation von Störungen 

und Horizonten (Veeken, 2007). 
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1.2  Einbinden von Bohrungen 

Einer der ersten Schritte bei der Interpretation eines seismischen Datensatzes ist die Zuordnung von 

seismischen Horizonten zur Stratigrafie des Untergrundes. Wenn diese Zuordnung genau sein soll, 

benötigt man stratigrafische Informationen aus Bohrungen. Eine noch so gute seismische Messung 

an der Erdoberfläche liefert nur indirekte Informationen über den Untergrund, nämlich Laufzeiten 

von seismischen Wellen. Eine eindeutige Zuordnung der beobachteten Reflexionen zu geologischen 

Schichtgrenzen und deren Tiefe benötigt ein Modell der Ausbreitungsgeschwindigkeit seismischer 

Wellen im geschichteten Grund unter dem Messgebiet.  

Umgangssprachlich sagt man auch: „Man hängt die Seismik in die Bohrungen ein“, d.h. man kalibriert 

die Seismik an der Stratigrafie vorhandener Bohrungen (Abbildung 4). Je mehr Bohrlöcher zur Verfü-

gung stehen, umso genauer kann die Zuordnung von Horizonten sein.  

 

Abbildung 4: Interpretiertes reflexionsseismisches Profil aus einem 3D-Datensatz. Es zeigt den lateralen Verlauf 

der Gesteinsschichten und der Markerhorizonte. Rechts ist die Stratigrafie dargestellt. (modifiziert aus Nagra, 

2000) 

Die einfachste Möglichkeit, Laufzeit und Tiefe zu verbinden, bietet der so genannte Check-Shot. Dazu 

wird in der Bohrung in exakt bekannter Tiefe ein Geophon platziert. Anschließend wird in unmittel-

barer Nähe der Bohrung an der Erdoberfläche gesprengt oder vibriert und die Laufzeit der direkten 

Welle bis zum Geophon gemessen. Dies wird für beliebig viele Geophonpositionen wiederholt. Aus 
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den Daten berechnet man eine Zeit-Tiefen-Funktion. Damit lassen sich die seismischen Laufzeiten zu 

den durchbohrten Gesteinsschichtgrenzen bestimmen.  

Um Amplitudeninformationen der feldseismischen Daten mit Bohrlochdaten vergleichen zu können, 

berechnet man synthetische Seismogramme (Abbildung 5), die sich aus Sonic Logs und Dichte-Logs 

oder aus Impedanz-Logs generieren lassen. Zuerst werden die Logs unter Zuhilfenahme der Ergebnis-

se des Check-Shots von Tiefe in Zeit umgewandelt. Anschließend berechnet man aus der seismischen 

Geschwindigkeit und dem Dichtewert die akustische Impedanz. Die Reflexionskoeffizienten an geolo-

gischen Schichtgrenzen ergeben sich aus der Änderung der akustischen Impedanz. 

 

Abbildung 5: Berechnung eines synthetischen Seismogramms (Nagra,2000). 

Das gewünschte synthetische Seismogramm berechnet man durch Konvolution (Abbildung 5) der 

Reflexionskoeffizienten mit einem für die seismischen Daten repräsentativen Wellenzug. Abbildung 5 

erläutert die Berechnung eines synthetischen Seismogramms und seine Korrelation mit der Geologie. 

Der verwendete Wellenzug hat eine Länge von 20 ms (ca. 30 m). Durch diese Länge wird die vertikale 

Auflösung beschränkt. Vergleicht man die Reflexionskoeffizienten (blau) mit dem synthetischen 

Seismogramm wird dies deutlich: Bei geologischen Schichtmächtigkeiten im Meterbereich ergibt sich 

eine seismische Reflexion aus der Interferenz mehrerer Reflexionen an verschiedenen Schichtgren-

zen. Nun muss während der seismischen Interpretation dem Maximum oder Minimum einer seismi-

schen Wellenform ein Markerhorizont zugeordnet werden. Nur dann kann die Amplitudeninformati-



8 

 

on ausgewertet werden. Die Markerhorizonte stimmen daher nicht immer genau mit den entspre-

chenden geologischen Schichtgrenzen überein. In Abbildung 5 sind die seismischen Markerhorizonte 

gestrichelt dargestellt. Es ist zu sehen, dass speziell die Markerhorizonte, im Beispiel TSt (Top Stu-

bensandstein) und UGi (Unterer Gipskeuper) von den zugehörigen geologischen Grenzschichten ab-

weichen. Solche Abweichungen können durch die Kalibrierung mit Bohrungen bei der Interpretation 

berücksichtigt werden. 



9 

 

2 Spezielle Verfahren des Processings und der 

Interpretation 

2.1 Seismische Attributanalyse 

Der allgemeine Oberbegriff Seismische Attribute meint zuerst einmal alle Informationen, die aus 

seismischen Daten gewonnen werden können, sei es durch direkte Messungen, logische Erwägungen 

oder aufgrund von Erfahrung (Taner, 2000).  

In Bezug auf die Datenverarbeitung meint man meistens die Analyse der Attribute komplexer seismi-

scher Spuren. Eine ‚komplexe seismische Spur’ ist dabei eine im Computer erzeugte künstliche Spur, 

bei der dem gemessenen Realteil ein künstlicher Imaginärteil zugefügt wurde. Zur Erarbeitung eines 

geeigneten Imaginärteils gibt es verschiedene Methoden sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbe-

reich. (Upadhyay, 2004). Im Wesentlichen ist es eine um 90 Grad verschobene Spur (Quadratur). Die 

so erhaltene komplexe Spur lässt sich nun nicht nur als Real- und Imaginärteil darstellen, sondern 

auch nach Betrag (Einhüllende, Envelope) und Phase. Da die Phase zu jedem Zeitpunkt angegeben 

wird, nennt man sie auch ‚instantaneous’. Dasselbe gilt für die daraus abgeleitetete Frequenz, die 

auch als ‚instantaneous’ bezeichnet wird. Abbildung 6 zeigt die Zerlegung der komplexen seismischen 

Spur in Realteil, Imaginärteil, Phase und Frequenz und die Attribute Envelope (Einhüllende) und mitt-

lere Frequenz. Die Phase ist selbst schon ein Attribut. Der Reiz dieser Trennung in Betrag, Frequenz 

und Phase besteht darin, dass in der Phase vorwiegend Laufzeitinformationen konzentriert sind, in 

dem Betrag Informationen über Relexionskoeffizienten und in der Frequenz Informationen über die 

Dämpfung der seismischen Wellen. Die komplexe seismische Spur ist ein rechentechnisch einfaches 

Mittel, diese drei Einflussschwerpunkte zu trennen. 
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Abbildung 6: Zerlegung der komplexen seismischen Spur (modifiziert nach Taner et al. 1979). 

Die Attributanalyse liefert qualitative Informationen über die Geometrie und die physikalischen Pa-

rameter des Untergrundes. Attribute, die physikalische Parameter, wie Impedanz, Reflexionskoeffi-

zient, Geschwindigkeit, Absorption etc., beschreiben, werden zumeist aus Amplitudeninformationen 

gewonnen. Die Phaseninformation liefert weitgehend Attribute, die Geometrie (z. B. Form des Re-

flektors, Lage von Störungen) beschreiben. Insgesamt werden Attribute herangezogen, um dem In-

terpretierer detaillierte Informationen über Struktur, Stratigrafie und Lithologie zu beschaffen.  

2.1.1 Signal- und strukturbeschreibende Attribute 

Moderne Interpretationssysteme stellen eine Vielzahl von Attributen zur Verfügung, von denen mitt-

lerweile weit über 400 existieren (Taner, 2001). Üblicherweise wird ein 3D-Attribut-Datenwürfel be-

rechnet (es gibt auch 2D-Attribute) und dann farbig dargestellt. Abbildung 7 (rechts) zeigt beispiels-

weise einen Datenwürfel für das Attribut momentane Frequenz (instantaneous frequency), das als 

Indikator für Kluftzonen benutzt werden kann.  
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Abbildung 7: Seismischer Datenwürfel (links) und Attribu- Datenwürfel für das Attribut Momentane Frequenz 

(rechts) (Taner, 2001). 

Ein weiteres prominentes Beispiel für Attribute ist die Kohärenz. Der Kohärenz-Datenwürfel, auch 

Coherence Cube genannt (Chopra, 2002), stellt die Kohärenz der Daten in 3 Dimensionen dar. Zur 

Berechnung der Kohärenz wird Punkt für Punkt die Ähnlichkeit einer Spur mit ihren Nachbarspuren 

betrachtet. Ähnliche Spurabschnitte werden mit hohen Werten für die Kohärenz belegt, während 

Diskontinuitäten niedrige Werte erhalten. Abbildung 8 zeigt, dass die von NO-SW verlaufenden Stö-

rungen, die im seismischen Bild (links) schwer zu identifizieren sind, im Kohärenzbild (Mitte) deutlich 

zutage treten.   

Attribute lassen sich auf verschiedene Arten klassifizieren. Man kann zum Beispiel, wie bereits er-

wähnt, zwischen signalbeschreibenden Attributen (auch Wavelet Attribute genannt) und strukturbe-

schreibenden Attributen unterscheiden. Tabelle 1 stellt einige ausgewählte Attribute gegenüber. 

 

 

Abbildung 8: Horizontaler Schnitt aus einem Datenwürfel: Seismik-Amplituden (links), Kohärenz (mitte), 

Amplitude und Kohärenz in einem Diagramm (rechts) (Chopra, 2002). 
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Tabelle 1:Auswahl einiger wichtiger signal- und strukturbeschreibender Attribute (Schlumberger, 2008) 

Name Beschreibung Anwendung 

Signalbeschreibende Attribute 

Envelope, Magni-

tude 

Energie des seismischen Signals Unterscheidung von Impedanzunterschie-

den (Lithologieänderungen) 

Kohärenz Gleichförmigkeit des Signals Identifikation von Störungen und lateralen 

Änderungen der Stratigrafie 

Varianz Varianz des Signals Identifikation von Störungen 

Momentane Pha-

se 

Phasenwert  Identifikation von lateraler Kontinuität 

Momentane Fre-

quenz 

Zeitl. Ableitung d. Momentanen. 

Phase 

Indikator für Kluftzonen 

t* Dämpfung Unterschiedl. Abnahme hoher 

Frequenzen im Vergleich zu 

niedrigen Frequenzen ober- und 

unterhalb eines Punktes 

Identifikation von Fluidbewegungen und 

Störungszonen 

Strukturbeschreibende Attribute 

Dip Deviation Abweichen des lokalen Einfal-

lens vom allgemeinen Trend 

Störungen mit geringen Winkeln 

Chaos Maß für die Organisation der 

Daten 

Identifikation von Störungen und Diskonti-

nuitäten 

Local Flatness Abweichung vom Orientierungs-

feld 

Identifikation lokaler Anomalien 

Local Structural 

Dip 

Bestimmung des lokalen Einfal-

lens 

Identifikation von Blattverschiebungen, 

Umgrenzungen von Sedimentkörpern 

Weitere Attribute, die sich aus der AVO-Analyse und der Elastischen Inversion ergeben, werden in 

Kapitel 2.3 beschrieben. 

2.1.2 Spektrale Dekomposition (-Zerlegung) 

Ebenfalls zur Attributanalyse gehört die spektrale Dekomposition seismischer Daten. Dies ist ein Pro-

zess, der seismische Amplituden als Funktion von Zeit und Ort in spektrale Amplituden als Funktion 

von Frequenz, Zeit und Ort umformt (Davies, 2005). Vor der Einführung der spektralen Dekompositi-

on wurde versucht, ähnliche Ergebnisse durch schmalbandige Frequenzfilter zu erreichen. Hier gibt 

es eine Abhängigkeit zwischen der Auflösung in der Zeit und in der Frequenz (Unschärfenrelation). 

Die modernen Verfahren der spektralen Dekomposition schöpfen hier den physikalisch vorgegebe-

nen Spielraum wesentlich besser aus als einfache Schmalband-Frequenzfilter. Als Ergebnis erhält 
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man diskrete Frequenzen-Datenwürfel. Diese können dazu benutzt werden, z. B. Schichtdicken, Dis-

kontinuitäten (Abbildung 9), die Dämpfung seismischer Wellen im Aquifer zu kartieren.  

 

 

Abbildung 9: Seismische Sektion (links) und deren spektrale Dekomposition für 15 Hz (Nejat et.al 2009). Die Lage 

der Flanken einer Riffstruktur wird durch schwarze Pfeile angedeutet. 

Zur Durchführung der spektralen Dekomposition stehen verschiedene Algorithmen zur Verfügung. 

Die Meistgenutzten sind: 

- Die Kurzzeit-Fouriertransformation 

- Die Wavelet Transformation 

- Die Wigner-Ville Transformation. 

Die Fouriertransformation liefert spektrale Amplituden für jede Frequenz über die gesamte Spurlän-

ge oder in einem ausgesuchten Zeitfenster, wobei dies üblicherweise ein zeitbewegliches Fenster mit 

Zeitüberlappungen ist (Moving Window). Das Ergebnis enthält keine Information über die Zeitabhän-

gigkeit des Spektrums innerhalb des Fensters, sondern zeigt einen Mittelwert über das gewählte 

Zeitfenster. Um eine Zeitabhängigkeit darzustellen, können die Zeitfenster klein gewählt werden 

(etwa 40 ms). Die Wahl der Zeitfenster bestimmt dabei die voneinander abhängige Auflösung im Zeit- 

bzw. Frequenzbereich. Längere Fenster erhöhen die Auflösung im Frequenzbereich und vermindern 

sie im Zeitbereich und umgekehrt. Die richtige Wahl der Fensterlängen ist demnach kritisch. Die Me-

thode der Kurzzeit-Fouriertransformation wird vorwiegend zur Abbildung dünner Schichten und zur 

Erhöhung der vertikalen Auflösung verwendet. 

Die Wavelet Transformation versucht, den Frequenzinhalt einer seismischen Spur durch Korrelation 

mit einer Familie von Wavelets (aus einer Bibliothek) zu bestimmen. Das Wavelet bestimmt dabei die 

Auflösung bezüglich Zeit und Frequenz. Bei einigen Wavelets sind dabei auch die Phasen der seismi-

schen Daten extrem wichtig. Meist wird mit der Wavelet Transformation eine gute Auflösung bei 

niederen Frequenzen erreicht, bei hohen Frequenzen wird die Auflösung deutlich schlechter. Umge-

kehrt ist es bei der zeitlichen Auflösung. Diese ist bei hohen Frequenzen gut und bei niedrigen Fre-

quenzen schlechter. Bei richtiger Anwendung kann diese Technik dünne Schichten und Störungen 

besser abbilden als die Kurzzeit-Fouriertransformation. 

Die Wigner-Ville Transformation erzeugt eine ‘Energiefunktion’. Dies ist die Fouriertransformation 

einer Produktspur, gebildet aus einem gleich langen Zeitabschnitt vor und nach dem bearbeiteten 
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Zeitsample. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die so erhaltenen Werte sehr sensitiv auf Änderungen der 

Gesteinsdichte in den Formationen sind. Insbesondere werden Porositätsunterschiede meist gut 

abgebildet. 

Insgesamt macht die spektrale Dekomposition viele in den seismischen Spuren enthaltenen Informa-

tionen deutlicher sichtbar, als dies bei der Betrachtung einfacher Amplituden-Sektionen möglich ist. 

Andererseits überhäuft sie, als Dekompositionsmethode den Bearbeiter mit einer Vielzahl zusätzli-

cher Darstellungen, mit denen er zurechtkommen muss. Es wurden bisher keine Verfahren entwi-

ckelt, die durch Dekomposition (spektral) voneinander getrennten Informationen durch eine geeig-

nete ‚Komposition’ wieder nach neuen Gesichtspunkten zusammenfassen. Diese Aufgabe hat derzeit 

noch der Bearbeiter. 

2.2  Poststack Inversion 

Die seismische Inversion, manchmal auch stratigrafische Dekonvolution genannt, erzeugt aus seismi-

schen Datenwürfeln akustische Impedanzenwürfel (Abbildung 10). Diese sind das Produkt der seismi-

schen Wellengeschwindigkeit und der Dichte einer Formation. Profile der akustischen Impedanzen 

lassen sich oft besser mit geologischen Profilen korrelieren als die der seismischen Daten selbst. Ins-

besondere unterscheiden sich die akustischen Impedanzen poröserer Formationen von denen mit 

kleinerer Porosität oder gar dichter Gesteine. Ein Wechsel der Impedanzen korreliert häufig besser 

mit einem Wechsel der Lithologie als eine Änderung der Reflektivitäten.  

 

Abbildung 10: Seismische Inversion (nach Veeken, 2007). 

Bei der Poststack-Inversion ist es besonders wichtig, dass die in die Inversion eingehenden seismi-

schen Daten ein gutes Signal-Noise-Verhältnis aufweisen, optimal prozessiert und deren Amplituden 
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nicht verfälscht wurden. Bekannte Inversionsverfahren sind unter anderem die modellbasierte Inver-

sion, die Sparse Spike Inversion und die Colored Inversion.  

Die modellbasierte Inversion beginnt mit einem einfachen stratigrafischen Startmodell für die Impe-

danzen und Horizonte. Dann berechnet man mithilfe eines Wavelets synthetische Seismogramme. 

Daraufhin wird das Modell solange iterativ variiert, bis die modellierten Daten möglichst wenig von 

den gemessenen Daten abweichen. Dabei werden die makroskopischen Schichten in eine Vielzahl 

mikroskopischer Horizonte aufgeteilt, um alle vertikalen Änderungen der akustischen Impedanz im 

Modell zu erfassen. 

Bei der Sparse Spike Inversion wird jede seismische Spur in ein pseudo-akustisches Impedanzlog mit 

einer minimalen Anzahl (sparse) von Impedanzsprüngen umgewandelt. Moderne Inversionsalgorith-

men betrachten bei der Inversion nicht nur die Einzelspur sondern auch benachbarte Spuren. Ebenso 

können fehlende niederfrequente Variationen aus Bohrlochdaten importiert werden (Ronghe, 2002). 

Man spricht dann von einer Constrained Sparse Spike Inversion (CSSI). Dünne Schichten können mit 

der Sparse Spike Inversion unter Umständen nicht gut genug wiedergegeben werden.  

Die Coloured Inversion (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) benutzt einen ande-

ren Ansatz für die Inversion, der mehr dem seismischen Processing ähnelt. Einfach ausgedrückt wer-

den dabei Amplitudenspektren der seismischen Daten mit den Amplitudenspektren akustischer Im-

pedanzen aus Bohrlochdaten verglichen. 

 

Abbildung 11: Seismikdaten (links) und Coloured Inversion (rechts). In der Mitte der Bilder ist jeweils das 

Amplitudenspektrum im Bohrloch dargestellt (Veeken, 2007). 

Dann wird ein Inversionsoperator gebildet, der das Spektrum der seismischen Spuren in das mittlere 

Impedanz-Amplitudenspektrum im Bohrloch überführt. Nun wird der Inversionsoperator in den Zeit-

bereich transformiert und mit den seismischen Daten gefaltet. Am Ende der Inversion erhält man 

also einen Impedanz Datenwürfel.   
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Diese Methode setzt voraus, dass die Daten nullphasig sind oder gemacht wurden, was natürlich nie 

ganz der Fall ist. Der Vorteil dieser Inversion ist, dass sie sehr schnell ist. Sie ist daher als eine „quick 

and dirty“ -Methode anzusehen. 

Ein grundsätzliches Problem der seismischen Inversion ist die begrenzte Bandbreite der seismischen 

Daten (ca. 10-60 Hz) (Krajewski, 2002). Somit können aus den seismischen Daten direkt nur Schicht-

mächtigkeiten zwischen einigen 10er Metern und wenigen 100 Metern invertiert werden. Die feh-

lende Niederfrequenzkomponente muss durch Processinggeschwindigkeiten oder aus Bohrungsda-

ten in das Modell eingebracht (importiert) werden. Dies bedeutet dann natürlich auch, dass die Qua-

lität des Ergebnisses nicht nur von der Qualität der Seismik, sondern auch von derjenigen der impor-

tierten Informationen abhängt. Insbesondere wenn Seismik in weitgehend unbekannten Umgebun-

gen ausgeführt wird, ist diese Qualität oft unzureichend.  Es ist dann zu fragen, ob sich aufwendigere 

Verfahren überhaupt lohnen. Anzumerken ist zudem, dass die Inversion ein nichteindeutiger Prozess 

ist. D. h. es existieren möglicherweise mehrere verschiedene Impedanzmodelle als Lösung. Hierbei ist 

es hilfreich, eine Sensitivitätsanalyse der Inversion durchzuführen. 

2.3  AVO-Analysen und elastische Inversion 

2.3.1 AVO-Analysen 

Die AVO (Amplitude Versus Offset)-Analyse untersucht die winkelabhängige Amplitude der seismi-

schen Wellenfronten vor dem Stapeln. Die Amplituden seismischer Reflexionen ändern sich in der 

Regel mit dem Offset, weil sich damit verbunden, auch ihr Einfallswinkel θ verändert. Dabei hängt die 

winkelabhängige Amplitude der P-Wellenreflexion vom Dichtekontrast und von Kontrast der P- und 

S-Wellengeschwindigkeiten an der Grenzfläche ab (Zoeppritz). Die Analyse der winkelabhängigen 

Amplituden ermöglicht es also Informationen, die nur in den S-Wellengeschwindigkeiten enthalten 

sind, aus einer P-Wellen Seismik zu extrahieren. 

Die AVO-Analyse wird bis heute zumeist in der Kohlenwasserstoffexploration eingesetzt, um Informa-

tionen über die Porenfüllung (z. B. Wasser oder Öl) oder den Gas/ÖL/Wasserkontakt in Reservoiren 

zu erhalten, da diese Parameter völlig unterschiedlich P- und S-Wellengeschwindigkeiten beeinflus-

sen. So nimmt z.B die Amplitude in mit Öl gefüllten Reservoiren mit dem Offset wesentlich schneller 

ab als in wassergefüllten. Die AVO-Analyse wird vor dem Stapeln angewendet und benötigt NMO-

korrigierte Spuren, besser jedoch prestackmigrierte Daten (Veeken, 2006). 

Um die Reflexionskoeffizienten für verschiedene Offsets und Einfallswinkel θ berechnen zu können, 

benötigt man die Zoeppritz-Gleichungen (Zoeppritz, 1919), die sehr aufwendig zu berechnen sind. Bei 

AVO-Studien werden daher Näherungen dieser Gleichungen verwendet. Eine dieser Näherungen ist 

die Polynomdarstellung von Shuey (Shuey, 1985). Diese ist (als quadratische Funktion) bis zu Ein-

fallswinkeln von etwa 40 Grad statthaft. Bei Winkeln bis zu 30 Grad sind die Kurven nahezu identisch 
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mit den Zoeppritz-Kurven, divergieren allerdings bei größeren Winkeln. Die Shuey-Näherungslösung 

erlaubt es, Crossplots der Amplituden und dem Term sin2θ zu bestimmten Zeiten zu erstellen 

(Abbildung 12, rechts). Durch die Verwendung von sin2θ als Abszisse ergibt sich eine Linearisierung 

der ursprünglich quadratischen Beziehung und dann, nach einer linearen Regression, die Bestim-

mung der beiden Standard-AVO-Attribute P (Achsenabschnitt) und G (Steigung). Abbildung 12 zeigt 

die Vorgehensweise in einer vereinfachten Darstellung. Ausgehend von NMO-korrigierten 

 

Abbildung 12: Vereinfachte Darstellung der AVO Analyse (nach Young, 2005). 

Spuren einer CDP Familie (links in Abbildung 12) wird für jeden Zeitpunkt ein Crossplot erstellt, um 

die Amplitudenvariation mit zunehmendem Offset darzustellen. Die Abbildung zeigt einen ausge-

wählten Crossplot für den Zeitpunkt t2. Dann wird nach der Kleinstquadratmethode eine Gerade (in 

der Abbildung orangefarben) angepasst, die die AVO-Attribute P und G ergibt. Die AVO-Analyse 

transformiert somit die seismischen Daten aus dem Offset-Raum in den Amplituden-Einfallswinkel-

Raum (AVA-Space, Amplitude versus Angle-of-incidence).  

Die Zulässigkeit der Linearisierung ist im Einzelfall zu prüfen, um zu erfahren, bis zu welchem Ein-

fallswinkel θ die Näherungslösung der Zoeppritz-Gleichungen annehmbare Ergebnisse liefert.  

Für die Standard-AVO-Attribute P und G existieren verschiedene andere Bezeichnungen. Der Achsen-

abschnitt P wird auch als Intercept (I), Zero-Offset Amplitude oder Normal Incident Amplitude be-

zeichnet. Die Steigung G wird oft Gradient, Slope oder AVO-Gradient genannt. Oft werden aus diesen 

beiden Attributen noch andere Attribute wie z. B. das Produkt aus P und G berechnet und in Daten-

würfeln dargestellt.  

Weitere AVO Attribute lassen sich z. B. aus Crossplots von G und P entnehmen (Young, 2003). Abbil-

dung 13 zeigt jeweils auf der linken Seite den normalisierten Crossplot (Abb. a und c) für jeden Zeit-

punkt und jede CDP-Familie desselben Datensatzes. Die Lage der Datenpunkte selbst sind der eigent-
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liche Crossplot, die farbige Klassifizierung gibt Hinweise zum Beispiel auf die Porosität (Abb c), die 

Lithologie oder die  

 

Abbildung 13: AVO-Crossplots (links) und Schnittbilder aus den zugehörigen Attributkuben (rechts) (modifiziert 

aus Young, 2005). 

Porenfüllung. Jeweils rechts sind zugehörige Schnitte aus den AVO-Attribut-Datenwürfeln dargestellt.  

Die aus der AVO-Analyse abgeleiteten Attribute gehören heute in der Erdöl-und Erdgasindustrie mit 

zu den wichtigsten und am häufigsten verwendeten Attributen, da mit ihnen Aussagen über wesent-

liche Parameter wie die Porosität möglich werden. AVO-Attribute sind aber nur bei einer relativ gu-

ten Prestack-Datenqualität möglich. Auch Einflüsse, die über eine generell schlechte Datenqualität 

(Signal/Noise) hinausgehen, wie Multiple, Conflicting Dips und Ähnliches können die AVO-Analyse 

erschweren oder zu Fehlinterpretationen führen. Die AVO-Analyse berücksichtigt auch keine Aniso-

tropie, die gerade bei dünnen wasserführenden Wechsellagerungen erheblich sein kann und dann 

die Winkelabhängigkeit der reflektierten Amplituden wesentlich beeinflusst.  

In der Geothermie besteht naturgemäß noch zu wenig Erfahrung, um die Anwendbarkeit einordnen 

zu können. Da insbesondere bei hydrothermalen Standorten genau wie bei der Kohlenwasser-

stoffexploration die Wasserwegsamkeit wichtig ist, kann man davon ausgehen, dass sich die Bedeu-

tung dieser Analysen von der Öl- und Gasbranche nicht wesentlich unterscheidet. 

Trotz all der angeführten Gefahren, AVO-Analysen falsch zu interpretieren, sind sie wohl auch bei der 

Geothermie-Exploration das angemessene Mittel um Aussagen über Wasserwegsamkeiten in Poren- 
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oder Kluftaquiferen zu untersuchen. Da diese besonders die S-Wellengeschwindigkeiten beeinflus-

sen, dürften die AVO-Analysen die einzige verfügbare Methode sein, derartig Abschätzungen aus 

einer P-Wellen-Seismik zu gewinnen. Es erschließen sich damit Möglichkeiten, die 3D-Seismik eben 

nicht nur zur Strukturerkundung einzusetzen. Die Geothermie-Exploration steht hier noch am Anfang 

einer Lernkurve. Voraussetzung sind gute Prestackdaten, was wiederum zeigt, dass Datenqualität 

nicht nur anhand von Amplitudensektionen beurteilt werden sollte. 

2.4 Elastische Inversion 

Das Konzept der elastischen Inversion ist eine Erweiterung der klassischen AVO-Analyse, wobei die 

individuelle Amplitudenantwort für einen Bereich von Einfallswinkeln untersucht wird. Dazu werden 

üblicherweise separate Stapelungen für nahe, mittlere und ferne Einfallswinkel untersucht. Die elas-

tische Inversion wurde erstmals 1999 (Conolly, 1999) eingeführt. 

Die schon besprochene Akustische Impedanz gilt nur für den senkrechten Einfall der Wellen auf eine 

Schichtgrenze (Zero offset). Für andere Einfallswinkel wird das Äquivalent „Elastische Impedanz“ 

genannt. Diese Spur ist eine Funktion der Kompressionswellengeschwindigkeit, der Scherwellenge-

schwindigkeit und der Dichte. Conolly (1999) hat eine Annäherung an die Zoeppritz Gleichungen für 

unterschiedliche Einfallswinkel abgeleitet. Hierbei wurde eine Polynomdarstellung der Zoeppritz 

Gleichungen verwendet, die die Reflektivität in Abhängigkeit vom Einfallswinkel der seismischen Wel-

len auf eine Grenzschicht beschreibt. 

Die nach der Elastischen Inversion erhaltenen Attribute sind zur Beschreibung von Gesteinseigen-

schaften oft wesentlich besser geeignet als reine Reflexions-Daten oder die Akustische Impedanz. Die 

Elastische Inversion ergibt zahlreiche Attribut-Datenwürfel (Tabelle 2).  

Tabelle 2:Ausgewählte Attribute der elastischen Inversion  

Vp/Vs Das Verhältnis zwischen Vp und Vs ist in porösen Materialien etwas 

niedriger als in dichten Gesteinen. Dieses Attribut ist am aussagefähigs-

ten, wenn die Geschwindigkeit im hochporösen Gestein bekannt ist.  

ν Die Poissonzahl variiert zwischen 0 und 0,5. Sie ist in porösen Aquiferen 

und dichtem Gesteinen unterschiedlich. 

Dichte * μ μ ist der Schubmodul und wird durch die Fluidfüllung nicht beeinträch-

tigt, da Flüssigkeiten keine Scherfestigkeit haben. Vielfach ist μ ein 

brauchbarer Indikator für die Lithologie. 

Dichte * λ λ beschreibt die Kompressibilität der Gesteinsmatrix. Hochporöse Ge-

steine haben eine vergleichsweise große Kompressibilität, also ein nied-

riges λ. Das Produkt Dichte * λ ist ein guter Porositätsindikator und wird 

vielfach zur Beschreibung von Aquiferen angewendet. 
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λ / μ Üblicherweise sinkt das Verhältnis λ / μ mit steigender Porosität. Somit 

eignet es sich u.a. zur Aquiferkartierung. 

 

Zwar hat die Elastische Inversion ähnliche Voraussetzungen an die Datenqualität wie die AVO-

Analyse, sie ist aber die solider ausgearbeitete Methode und bietet mit ihrer Vielfalt von möglicher-

weise abgeleiteten Attributen ein breites Anwendungsspektrum. Auch hier sind die Möglichkeiten in 

der Geothermie noch nicht ausgelotet. Sie werden in der bayrischen Molasse, in den dortigen teils 

verkarsteten Kalken anders sein als in den zerbrochenen Sedimenten des Oberrheingrabens oder in 

den Vulkaniten Norddeutschlands. 

2.5  CRS Methode 

Die CRS (Common Reflection Surface) Methode ist im weiteren Sinn ein alternatives Stapel- oder 

Abbildungsverfahren. Alle üblichen Stapelverfahren beruhen letztlich auf den Huygens’schen Prinzip, 

bei dem der Reflektor durch eine Reihung infinitesimal kleiner Reflexionspunkte repräsentiert wird. 

Von diesen Punkten gehen Kugelwellen (als Elementarwellen) aus, die sich zum reflektierten Wellen-

feld additiv überlagern, während sich bei CRS elementare ebene Wellen überlagern.   

Bei der seismischen Datenverarbeitung wird gewöhnlich eine sogenannte Zero-Offset Sektion be-

rechnet. Dies dient einerseits der Datenreduktion und andererseits der Verbesserung des Signal-

Noise-Verhältnisses. Die typische Processing-Sequenz ist dabei: NMO►DMO►Stack. Die Leistung 

moderner Computer erlaubt inzwischen die Verallgemeinerung dieses Abbildungsverfahrens. Ein 

solches verallgemeinertes Verfahren stellt der Common-Reflection-Surface (CRS) Stack (Hubral, 1999) 

dar. Die CRS Methode stellt einen Paradigmenwechsel dar, indem sie große Reflektor-Teilflächen 

(Elementarflächen) betrachtet, die durch die Größen Lage, Winkel und Krümmung (also durch den 

Wert und die erste und zweite Ableitung) beschrieben sind. Dabei können die Elementarflächen so 

groß werden, wie sie sich noch durch diese drei Parameter darstellen lassen. Von diese Flächen ge-

hen dann ebene Elementarwellen aus, die sich additiv zu dem reflektierten Wellenfeld überlagern. 

Der Paradigmenwechsel besteht also darin, dass man sich das gemessene Wellenfeld nicht als eine 

Überlagerung elementarer Kugelwellen (Huygens), sondern als eine Überlagerung ebener Elemen-

tarwellen vorstellt. Der inverse Prozess wäre eine Zerlegung in ebene Wellen (Plane Wave Decompo-

sition). 

Im Gegensatz zu NMO►DMO►Stack berücksichtigt die CRS Stack-Methode dabei explizit die lokalen 

Eigenschaften, insbesondere die Geometrie von Reflektoren im Untergrund (Mann, 2002). Dies er-

laubt eine flächenhafte Approximation der Reflexionslaufzeiten in der Umgebung eines zu simulie-

renden Zero-Offset Samples. Die Geometrie der Stapelfläche wird durch sogenannte kinematische 

Wellenfeldattribute, auch CRS-Attribute genannt, beschrieben (3 Attribute im 2D-Fall und 8 Attribute 
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im 3D-Fall). Diese Attribute können für zahlreiche Anwendungen herangezogen werden. Dazu zählen 

z. B. die Abschätzung des geometrischen Ausbreitungsverlusts und die Größe der projizierten Fres-

nelzone, eine automatische approximative Zeitmigration oder die Bestimmung eines Geschwindig-

keitsmodells zur Tiefenmigration (Duveneck, 2004). 

Da in der Natur eine Fläche sich leichter durch Elementarflächen, als durch eine Punktreihung dar-

stellen lässt, hat diese Methode systematische Vorteile. Im Rechenprozess müssen allerdings die drei 

oder acht beschreibenden Attribute durch den Prozess gezogen werden, was den Rechenaufwand, 

und damit die Kosten, erheblich steigert. 

Ein Vorteil, der auch in Geothermieprojekten von Bedeutung sein könnte, ist, dass bei der CRS-

Methode Horizonte geglättet dargestellt werden (Abbildung 14), kleine Störungen aber nicht unter-

drückt werden wie bei anderen einfachen Glättungsverfahren. 

 

Abbildung 14: Vergleich einer NMO-gestapelten Sektion (links) mit einer CRS-gestapelten Sektion (rechts). Im 

rechten Teil der Abbildung ist die Lage des Gas-Wasser-Kontakts (GWC) mit Pfeilen angedeutet (Trappe, 2001). 

2.6  Seismisches Modeling 

Unter seismischem Modeling sind Methoden der Simulationen der Ausbreitung seismischer Wellen in 

einem Medium zu verstehen. Verbreitete Modellierungsmethoden sind z. B. das Raytracing, syntheti-

sche Seismogramme, Gauss-Beams und Finite Differenzen Modelle. Oft werden schon im Vorfeld 

einer Messkampagne einfache Modellierungen wie das Raytracing verwendet, um ein optimales 

Feld-Layout zu entwerfen. 

2.6.1 Raytracing 

Das Raytracing (Strahlverfolgung) basiert auf einer Hochfrequenznäherung seismischer Wellen. Des-

halb können Effekte, die auf die Wellennatur der seismischen Signale zurückzuführen sind, nicht mo-

delliert werden.   
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Beim Raytracing verwendet man ein Blockmodell des Untergrundes, indem sich die seismischen Wel-

len strahlenförmig ausbreiten, wobei jeder Block eine konstante Geschwindigkeit oder auch einen 

Gradienten aufweist. An den Blockgrenzen sind die seismischen Strahlen dem Snellius’schen Bre-

chungsgesetz unterworfen. So kann sowohl die Beugung als auch die Amplitudenänderung (unter 

Zuhilfenahme der Zoeppritz Gleichungen) an den Blockgrenzen modelliert werden.  

 

Abbildung 15: Raytracing für einen Schuss. 

Die Vorteile des Raytracings liegen in der einfachen und effizienten Modellierung der Laufzeiten ge-

stapelter Sektionen.  Jede Art von geologischer Sektion kann modelliert werden.   

Als Nachteil ist die Schwierigkeit zu nennen, Blockmodelle zu erzeugen, die alle wichtigen geologi-

schen, stratigrafischen und lithologischen Eigenschaften enthalten. Diffraktionen sind schwer zu mo-

dellieren und Störungen sind nur sehr aufwendig zu simulieren. Eine weitere Schwierigkeit ist zudem 

zu ermitteln, wie viele Strahlen benötigt werden, um ein genaues Modell zu erzeugen. 

2.6.2 Gauss Beams 

Die Gauss-Beam Methode ist dem Raytracing ähnlich und kann als eine Erweiterung des Raytracing 

angesehen werden. Der Strahl hat aber im Gegensatz zum Raytracing die finite Breite und Form einer 

Gaußschen Glockenkurve 
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Abbildung 16: Gauss Beam nach Rüger (1995). 

(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Er wird an der Quelle in viele einzelne 

Strahlen zerlegt, die dann durch das Medium verfolgt werden. Am Empfänger werden dann die ein-

zelnen Wellenfelder superponiert (Lehmann, 1992). Dadurch, dass der Beam beim Durchgang durch 

das Medium durch die Materialeigenschaften und deren Änderungen  modifiziert wird, trägt er 

Amplitudeninformationen und deren Frequenzabhängigkeit durch das Modell. 

2.6.3 Finite Differenzen Modelle 

Bei Finite Differenzen (FD) Modellen wird eine (vereinfachte) Wellengleichung für ein numerisches 

Gitter gelöst. Dazu erzeugt man ein Modellgitter, das die geologischen Verhältnisse des Untersu-

chungsgebietes widerspiegelt. Die einzelnen Gitterzellen werden dafür mit Parametern wie Ge-

schwindigkeit, Dichte, Kompressibilität, Scherfestigkeit, etc. belegt. Abbildung 17 zeigt beispielsweise 

den vertikalen Schnitt durch das FD-Modell eines Salzstocks. Der Hauptvorteil von FD-Modellen



 

Abbildung 17: FD-Modell eines Salzstocks. Die Farbe der Gitterzellen gibt jeweils die seismische Geschwindig-

keit, mit der die Gitterzelle belegt wurde, wieder. 

ist, dass die Nachteile der bisher erwähnten Modellverfahren keine oder nur eine untergeordnete 

Rolle spielen. Dafür tauchen andere Probleme, die meist numerischer Art sind, auf (wie Gitterdisper-

sion). Ein Nachteil von FD-Modellen ist, dass ihr Auflösungsvermögen von der Gitterweite abhängt. 

Diese ist bei großen oder komplexen Modellen sehr klein und damit sehr rechenintensiv, da sehr 

viele Gitterzellen benötigt werden. Auch das Auftreten großer Variationen der S-

Wellengeschwindigkeiten erhöht die Rechenzeit, die dann leicht mehrere Tage betragen kann. Hinzu 

kommt, dass FD-Modelle anfällig für numerische Dispersion sind. 

2.7  Weiterführende Methoden 

2.7.1 VSP 

Die VSP (Vertikal Seismic Profiling)-Methode registriert die an der Erdoberfläche angeregten seismi-

schen Wellen mit Hilfe von Bohrloch-Geophonen (Abbildung 18). Neuere Entwicklungen, wie die 

Massive 3D-VSP registrieren, falls vorhanden, in mehreren Bohrlöchern gleichzeitig Signale, die an 

der Erdoberfläche z. B. mit Vibratoren erzeugt werden. 
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Abbildung 18: Links: Prinzipdarstellung einer VSP-Messung. Bohrloch-Geophone sind blau, der Schusspunkt an 

der Erdoberfläche ist rot dargestellt. Rechts: Massive 3D VSP in der Aufsicht. Vibratorpunkte sind rot dargestellt. 

Die VSP-Methode wird in der geothermischen Exploration z. B. zur Charakterisierung von Kluftnetz-

werken und der Fazieserkundung in Bohrungsnähe herangezogen. 

2.7.2 Reservoir Modellierung   

Unter der Modellierung eines Reservoirs versteht man in der Regel die Erstellung eines dreidimensi-

onalen Strömungs- und Transport-Modells (Stofftransport im Falle der Kohlenwasserstoffexploration 

und Wärmetransport im Falle der geothermischen Exploration), in das alle gesammelten geophysika-

lischen, geologischen, hydrogeologischen und petrophysikalischen Informationen eingehen 

(Abbildung 19). Die dazu verwendeten softwarebasierten Reservoirsimulatoren, auf der Grundlage 

von 3D-Finite Differenzen -oder Finite Elemente - Gittern, erlauben es, die zeitliche Entwicklung und 

Ergiebigkeit eines Reservoirs zu simulieren und gegebenenfalls vorherzusagen.  
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Abbildung 19: Interpretationsschritte, die zu einem Reservoirmodell führen (nach Bentley, 2008). 

Kritisch anzumerken ist hierbei, dass die Aussagekraft derartiger Simulationen hauptsächlich von der 

Datengrundlage und der Datendichte abhängt. Vor allem für die Modellierung des Wärmetransports 

fehlen in der Regel die notwendigen Daten. Zusätzlich leiden Transportmodelle oft unter numeri-

scher Dispersion. 
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3 Spezielle Verfahren zur Aquifercharakterisierung und 

Erkundung von Störungen 

3.1  Verfahren zur Aquifercharakterisierung 

Von den besprochenen seismischen Methoden sind zur Charakterisierung von Aquiferen vor allem 

diejenigen geeignet, die über die Stratigrafie, die Fazieseigenschaften und die petrophysikalische 

Parameter wie z. B. Porosität und Permeabilität Aufschluss geben. Hierbei ist zu beachten, dass ein 

Aquifer keine in sich homogene Schicht ist, die durch einige Parameter beschrieben werden kann. In 

der Regel ist ein Aquifer in sich strukturiert, aus Wechsellagerungen aufgebaut, die je nach den Abla-

gerungsverhältnissen bei der Sedimentation dieses Aquifers sehr unterschiedlich sein können. 

Grundsätzlich ist vieles bei Kluftaquiferen wiederum anders als bei porösen Aquiferen. Zudem sind 

Aquifere, wie in der Bayrischen Molasse von tektonischen Störungen überprägt. Es ist im Einzelfall 

unklar, wie sich die Wasserwegsamkeit auf dominante Kluftsysteme und auf Strömungen im Ge-

steinsvolumen (Matrix) aufteilt. Die Erfahrung geothermischer Projekte zeigt, dass in jedem Fall An-

schlüsse an größere Kluftsysteme anzustreben sind, um ausreichende Fließraten zu realisieren. Den-

noch spielt auch die Wasserwegsamkeit im Volumen eine Rolle, insbesondere bezogen auf den 

Wärmeaustausch mit der Umgebung, selbst wenn sich die hauptsächliche Fluidströmung auf die gro-

ßen Störungen konzentriert. 

3.1.1 Seismische Stratigrafie 

Die seismische Stratigrafie ist ein geologischer Ansatz zur Interpretation von Seismogrammsektionen 

oder von Teilen solcher Sektionen. Hier werden bei der Interpretation des seismischen Abbildes 

grundsätzliche Erkenntnisse über die Ablagerung von Sedimenten insbesondere in Flussdelten impor-

tiert. Das seismische Abbild muss letztlich das Ergebnis eines derartigen genetischen Processes sein. 

Zur praktischen Anwendung wurde eine Art Katalog möglicher Ablagerungsformen erarbeitet und 

systematisiert. Dabei lassen sich Ablagerungssequenzen in der Regel in verschiedene weitere Forma-

tionen unterteilen.   

Ein erster Hinweis darauf, ob in einer stratigrafischen Einheit mehr oder weniger große Änderungen 

auftreten, ist die Reflexionshäufigkeit im Seismogramm. Die Lagerungsverhältnisse von Gesteinen 

werden durch die Reflexionskontinuität wiedergegeben. Nur bei einer entsprechenden Kontinuität 

eines reflexionsseismischen Horizontes ist dessen Kartierung möglich. Aus der Kontinuität eines Re-
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flektors wird geschlossen, dass sich die geologischen und geometrischen Verhältnisse horizontal we-

nig ändern. 

In der Seismik lassen sich Reflexionen der einzelnen Sedimentschichten gut erkennen. Konnten sich 

diese ungestört ablagern, spricht man auch von Konkordanzen. Diese Sedimentschichten werden 

nach oben oder unten oft von Diskordanzen, erodierten Schichten oder nichtsedimentären Struktu-

ren begrenzt. Die Übergänge sind oft als Reflexionen im seismischen Bild erkennbar. Je nach Reflexi-

onsgeometrie einer solchen Ablagerungssequenz verwendet die seismische Stratigrafie feste Begriffe 

für solche Lagerungsverhältnisse (Abbildung 20). 

 

Abbildung 20: Verschiedene Reflexionsgeometrien von geschichteten Sedimenten und ihren Begrenzungen 

(nach Mitchum et al.,1977). 

Die Seismische Stratigrafie ist für geothermische Projekte noch wenig erarbeitet. Die Verhältnisse 

sind mit Sicherheit für die Bayrische Molasse mit ihrer gänzlich unterschiedlichen Genese anders als 

für die verschiedenen Sedimente des Oberrheingrabens. Auch hier sind wieder die unterschiedlichen 

Ablagerungsbedingungen für die verschiedenen stratigrafischen Einheiten zu differenzieren. Im Laufe 

der Zeit wird ein Katalog zur Verfügung stehen, um, insbesondere im Oberrheingraben Methoden der 

Seismischen Stratigrafie vermehrt einzusetzen.  

3.1.2 Faziesanalyse 

Nach der seismischen Stratigrafie, die die Grenzen einer Ablagerungssequenz betrachtet, kann zu-

sätzlich eine Faziesanalyse durchgeführt werden. Hierbei wird der Charakter der Reflexionen unter-

sucht. Bereiche gleichen Reflexionscharakters gehören dann zu einer seismischen Fazies. Folgende 

seismische Parameter können zur Erkennung einer seismischen Fazies herangezogen werden (We-

ber, 1985): 

- Die Reflexionsamplitude 
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- Die Reflexionsfrequenz 

- Die Reflexionspolarität 

- Der Reflexionscharakter 

- Die Reflexionshäufigkeit 

- Die Reflexionskontinuität 

- Die Reflexionskonfiguration (Abbildung 21) 

- Die seismofazielle Geometrie (Platte, Linse, Keil, Fächer, etc.) 

- Die Intervallgeschwindigkeiten 

Ähnlich wie bei der seismischen Stratigrafie werden auch hier verschiedene Reflexionskonfiguratio-

nen betrachtet. Abbildung 21 zeigt eine Auswahl solcher Reflexionskonfigurationen. 

 

Abbildung 21: Konfigurationen von Reflexionen innerhalb einer Ablagerungssequenz (nach Mitchum, 1977 und 

Weber, 1985). 

Die Faziesanalyse von 3D-Seismikdaten erfolgt, genau wie die seismostratigrafische Analyse, heutzu-

tage interaktiv mittels Software am Computer (Abbildung 22).  
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Abbildung 22: Interaktive Faziesanalyse mittels Software (Bild: Foster Findlay Associates Limited). 

In eine Faziesanalyse fließen so alle beim Processing gewonnenen Parameter aus Attribut und AVO 

Analysen mit ihren Porositätskartierungen ein.  

Methoden der Faziesanalyse sind zum Beispiel im Ansatz geeignet in der Bayrischen Molasse verkars-

tete Abschnitte zu kartieren. Diesen kommt zwar sicher nicht die ursprüngliche Bedeutung für die 

dortigen Geothermieprojekte zu, sie sind dennoch ein wesentliches Ziel der Interpretation seismi-

scher Messungen.  

3.1.3 Property Mapping 

Falls in einem Messgebiet Bohrungen existieren in ist ein sogenanntes Seismic Property Mapping, 

also eine Verknüpfung von petrophysikalischen und seismischen Parametern, zur Charakterisierung 

eines Aquiferreservoirs hilfreich. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, können so aus Bohrungen gewon-

nene petrophysikalische Eigenschaften wie die Porosität von Gesteinsschichten den seismischen Ho-

rizonten zugeordnet werden. Zusätzlich fließen bei dieser Methode auch Ergebnisse von Attributana-

lysen und Inversionen ein. Property Mapping fasst also alle Hilfsmittel moderner seismischer Inter-

pretation und importierte Informationen aus Bohrungen zu einer umfassenden Charakterisierung des 

Reservoirs zusammen. Dargestellt werden die Ergebnisse beispielsweise als Wahrscheinlichkeitsver-
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teilungen unterschiedlicher Parameter oder in 3D-Kuben der verschiedenen lithologischen oder pet-

rophysikalischen Parameter oder Attribute. 

3.2  Erkundung von Störungen 

Während versucht wird, größere Störungen individuell zu bearbeiten und abzubilden, besteht zu den 

kleinen (subseismischen) Klüften, die letztlich in Summe eine Kluftpermeabilität und somit einen 

möglichen Fluidstrom durch die Gesteinsmatrix ermöglichen, nur ein genereller, integrierender Zu-

gang. Bei der Erkundung derartiger kleiner statistisch verteilter Störungen und der damit im Zusam-

menhang stehenden Wasserwegsamkeit in einem Kluftaquifer, werden zuerst die schon im vorigen 

Kapitel vorgestellten Methoden angewandt: Die seismische Stratigrafie, die Faziesanalyse und auch 

das Property Mapping. Bei der Schichtfazies von Karbonaten ist z. B. häufig eine systematische Ab-

hängigkeit der Karsthohlräume von den Trennflächen und Störungszonen zu beobachten. Zusätzlich 

können gefügestatistische Untersuchungen aus Bohrungen, die Lage und Richtung von Störungszo-

nen und Störungstrends angeben, hinzugezogen werden. Hier stellt sich dann sofort die Frage nach 

der Anisotropie einerseits der Fluidströme und der Wegsamkeiten und andererseits der Anisotropie 

der seismischen Attribute. Es ist noch unerforscht, wie sich hier die Anforderungen der Geothermie 

von denen der KW-Industrie unterscheiden. 

Für die seismische Interpretation und Kartierung größerer Einzelstörungen sind zusätzlich die Aus-

wertung der für Störungen relevanten seismischen Attribute und die Frage nach ihrer Kontinuität 

hilfreich. Hierbei sind vor allem die in Kapitel erwähnten strukturbeschreibenden Attribute zu be-

trachten. Viele Auswertungsalgorithmen erlauben ein automatisches Verfolgen und Kartieren von 

Störungen, an deren Ende ein dreidimensionales Abbild des Störungsnetzes steht. 

3.3  Bewertung der Verfahren bzgl. Des Lagerstättentypus 

Bei der Bearbeitung seismischer Daten und der Festlegung einer angemessenen Bearbeitungsse-

quenz spielen verschiedenartigste Gesichtspunkte eine Rolle. Beispiele hierzu sind: 

- Layout der Messung bei der Datenerfassung 

- Datenqualität 

- Geologie der Deckschichten 

- Geologie der Zielschichten 

- Tiefe der Zielschichten 

- Vorrangiges Explorationsziel 

In aller Regel wird zunächst eine mehr oder weniger dem Standard entsprechende Datenbearbeitung 

bis zu einer Poststack-Migration durchgeführt. Dann kann entschieden werden, ob zusätzlich eine 

Prestack-Migration angebracht und zielführend ist. Weitere Prozesse wie Attribute und Attributana-



Vertraulich! Nur für den internen Gebrauch. © HarbourDom GmbH                                                   32 

32 

 

lysen müssen gezielt und abhängig von Lagerstättentyp eingesetzt werden. Diese Prozesse werden 

oft auch nicht auf das gesamte Datenvolumen angewendet, sondern gezielt auf ein Teilvolumen oder 

einen Teildatensatz. 

Um hier zu differenzieren, wollen wir zwischen den folgenden vier Typen hydrothermaler Lagerstät-

ten unterscheiden (Abbildung 23):  

 

 

Abbildung 23: Mögliche Lagerstättentypen in der Geothermie. 

3.3.1 Söhlige Lagerung 

Söhlige oder flache Lagerung kommt der Seismik immer sehr entgegen. Viele Prozesse wurden pri-

mär für die söhlige Lagerung entwickelt (wie die CMP-Stapelung) und funktionieren mit zunehmend 

steileren Schichtgrenzen nur unzureichend. Dies gilt für alle Verfahren der strukturellen Abbildung 

aber auch für weiterführende Prozesse wie AVO, wo sich die Winkel- und Offset-Beziehungen bei 

söhliger Lagerung sehr viel einfacher darstellen. Bei Amplitudenbetrachtungen fallen Fokussierungs- 

und Defokussierungseffekte durch gekrümmte Reflektoren weitgehend weg. Bei Vorliegen eines 

porösen Aquifers kann eine AVO-Analyse mit anschließender Betrachtung der Porositätsattribute bei 

dessen Charakterisierung hilfreich sein. Ebenso kann bei vorhandenen Bohrungen ein Property Map-

ping durchgeführt werden. 

In der Geothermie treffen wir diesen Lagerstättentyp bisher vorrangig in der Bayrischen Molasse an. 

Der Malm fällt zwar von Norden nach Süden ein, ist aber lokal gesehen söhlig. Auch das tektonische 
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Aufbrechen durch Störungszonen, die für die Wasserwegsamkeit wesentlich sind, hat nicht zu erheb-

lichen Verkippungen der Einzelschollen geführt, sodass auch hier nur flache Lagerung angenommen 

werden kann. Bei diesem Lagerstättentyp kann sich das Processing auf eine möglichst genaue Her-

ausarbeitung der Störungszonen und deren lagerichtige Darstellung konzentrieren. Ziel kann auch 

sein, möglichst kleine Störungen noch zu erfassen, beispielsweise bis zu Verwerfungsbeträgen von < 

10m. Hierzu sind im Prinzip alle Verfahren der strukturellen Attribute geeignet.  

3.3.2 Störungszonen 

Störungen, die eine im Prinzip söhlig gelagerte Struktur durchsetzen, sind noch vergleichsweise ein-

fach zu erkennen. Wesentlich schwieriger stellt sich die Situation dar, wenn die Schollen durch die 

Störungstektonik verkippt sind und die Lagerung innerhalb der Schollen relativ steil sein kann. Ein 

weiteres komplizierendes Element kann die Störungsdichte sein, also sehr kleine mittlere Abstände 

zwischen den Störungen. Im seismischen Bild können sich dann Abbildungselemente der unter Um-

ständen steil stehenden Schichten und der benachbarten Störungen überlagern.  

In der Geothermie sind derartige Lagerungsverhältnisse im Oberrheintal weit verbreitet. Hier ist bei 

der Datenverarbeitung besonders dem DMO-Prozess besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Alle 

Verfahren der strukturellen Attribute können hier Verbesserungen bringen. Ein guter Ausgangspunkt 

ist hierfür neben der Betrachtung der Signalattribute Varianz und Kohärenz des Dip- und das Kohä-

renzattribut. Solange diese Verhältnisse nicht zu großen lateralen Geschwindigkeitsvariationen füh-

ren, werden aufwendigere Verfahren wie Prestack-Migration nicht notwendig sein.  

3.3.3 Karststukturen 

Karststrukturen sind in Kalkstein eine typische Faziesveränderung. Dementsprechend ist die Heraus-

arbeitung und Darstellung typisches Ziel einer Faziesanalyse. Im Seismogrammbild wird sie sich nicht 

von anderen lokalen Erhöhungen der Porosität unterscheiden. 

Bei Geothermieprojekten im Malm der Molasse wurde lange dem Karst eine wesentliche Rolle zuge-

dacht. Dementsprechend wurde die Karstkartierung als Explorationsziel vorgegeben. Die laufenden 

Projekte haben gezeigt, dass Verkarstungen nicht wesentlich zur Fündigkeit beitragen, sondern der 

Erfolg aller Projekte vom Anschluss an Störungssysteme abhängt. Dennoch sollte in allen Seismik-

Projekten in der Molasse versucht werden, Verkarstungen gezielt zu kartieren. Hierbei ist unter an-

derem die AVO-Analyse oder eine elastische Inversion hilfreich. Ebenso sind die Faziesanalyse und 

auch eine ergänzende VSP-Messung, die eine genauere Faziesbestimmung und Charakterisierung des 

Kluftsystems im Bereich des Bohrlochs ermöglicht, zu erwähnen. 
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3.3.4 Komplexe Strukturen 

Komplexe Strukturen sind meist dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene Strukturelemente, die 

sich, da sie räumlich nah beieinanderliegen, im seismischen Abbild überlagern. Haben die verschie-

denen Gesteine, die diese komplexen Strukturen aufbauen, sehr unterschiedliche petrophysikalische 

Eigenschaften (Geschwindigkeit, Dichte), so kann dies dazu führen, dass wesentliche Processingpa-

rameter wie beispielsweise die Stapelgeschwindigkeiten lateral stark variieren. Auch kann die Be-

stimmung dieser Parameter problematisch werden, wenn z. B. gängige Geschwindigkeitsanalysen 

versagen oder unsicher werden (conflicting Dips). 

Die Geothermie hat im Norddeutschen Becken, wo häufig komplexe Strukturen auftreten, noch we-

nig Erfahrung. Andererseits ist dies ein Kerngebiet der KW-Exploration, sodass Methoden und Prob-

leme hinreichend bekannt sind. Es ist noch unklar, in welchen Formationen sich hier erste Geother-

mieprojekte entwickeln werden. Wegen der weiten Verbreitung von Salz und Salzstöcken kann je-

doch vorweggenommen werden, dass diese ein Problem auch bei der Geothermie-Exploration dar-

stellen können. Insbesondere an den Salzstockflanken treten typischerweise komplexe Strukturen 

auf. Wegen der starken lateralen Geschwindigkeitsvariationen ist hier sicher häufig eine Prestack-

Migration angebracht. Weiterführende Prozesse, wie Attribut Analysen können dann auf diesen mig-

rierten Daten aufbauen. Ebenso ist es möglich, dass mit der CRS-Stack-Methode bessere Ergebnisse 

erzielt werden können, oder dass eine Spektrale Dekomposition nebst einer elastischen Inversion die 

Aussagefähigkeit der Daten erhöht. 
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4 Genereller Vorschlag für den Einsatz der    

Auswerteverfahren 

 

Ein generelles Vorgehen, quasi als Kochrezept, bei der Datenauswertung zu beschreiben ist eigentlich 

nicht möglich, da sich die Daten und die Probleme beziehungsweise die Fragestellungen von Mess-

gebiet zu Messgebiet ändern. Abbildung 24 zeigt den Versuch, die Vorgehensweise für spezielle Me-

thoden des Processings und der Interpretation zu illustrieren. 

Als Grundlage sollten immer hochwertige standardprozessierte und poststackmigrierte Daten vorlie-

gen. Dann kann eine Horizontdarstellung z. B. in Datenkuben erfolgen, wobei möglichst vorhandene 

Bohrungen angeschlossen werden sollten. 

 

Abbildung 24: Mögliche Vorgehensweise bei der Datenanalyse. 
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Das weitere Vorgehen richtet sich dann nach den für das jeweilige Messgebiet und den für den jewei-

ligen Datensatz auftretenden Fragestellungen. Hierbei ist eine gute Zusammenarbeit zwischen dem 

Processingfachmann und einem Kenner der lokalen Geologie unerlässlich. 

In vielen Fällen sind die Explorationsziele in der Geothermie nicht grundsätzlich anders als in der KW-

Exploration. Dennoch wird sich seismische Geothermie-Exploration dauerhaft als eine eigenständige 

Disziplin etablieren. Wesentlich werden hierbei auch die besonders angepassten Processingverfahren 

und -abfolgen sein. Diese werden sich differenzieren für die Exploration in den bayrischen Malm Kal-

ken und in den unterschiedlich zerbrochenen Sedimenten und dem Kristallin des Oberrheingrabens. 

Für all diese Gebiete werden Lernkurven beschritten werden. Für das Norddeutsche Becken ist noch 

zu wenig bekannt, wo sich die ersten Geothermieprojekte entwickeln werden. Hier wird es interes-

sant sein zu beobachten, wie die Geothermie von den regional besonders intensiven Erfahrungen der 

KW-Industrie lernen kann. 

Die zukünftige Exploration petrothermaler Projekte im Sediment und Kristallin wird dann eine neue 

Herausforderung an die seismische Exploration generell und an das Processing im Besonderen dar-

stellen. Da sich die KW-Industrie mit dem Kristallin kaum befasst sind hier eigenständig neue Wege 

zu beschreiten. Gewisse Vorarbeiten sind allenfalls in Sonderprojekten (wie der Endlagerung atoma-

rer Abfälle) sowie im Kristallin des Erzgebirges gemacht worden. 
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