
 

 

3D-Seismik bei Geothermieprojekten 

Infohefte Heft G: Kosten 

 

 

  



2 

 

0 Inhaltsverzeichnis 

 

0 Inhaltsverzeichnis ................................................................................................. 2 
1 Kostenstruktur einer seismischen Messung............................................................ 3 

1.1 Einleitung ....................................................................................................................... 3 

1.2 Überblick ........................................................................................................................ 3 

1.3 Kostenbestimmende technische Parameter einer 3D-Seismik ..................................... 5 

1.3.1 Stand-by-Zeiten und Größe der Messfläche .................................................................. 5 

1.3.2 Nominaler Überdeckungsgrad und Bingröße ................................................................ 7 

1.3.3 Generelles Layout ........................................................................................................ 10 

1.3.4 Andere Parameter........................................................................................................ 11 

1.4 Kostenbestimmende technische Parameter einer 2D-Seismik ................................... 12 

1.5 Einfaches Kostenmodell für die 3D-Akquisition ........................................................... 13 

1.6 Typische Beispiele ........................................................................................................ 14 

1.6.1 Beispiel einer typischen 3D-Geothermie-Seismik ........................................................ 14 

1.6.2 Beispiel einer 2D-Seismik ............................................................................................. 16 
2 Akquisitionsparameter und Kosten im Hinblick auf die Besonderheiten der 

Geothermie ........................................................................................................ 18 

2.1 Optimale Akquisitionsparameter ................................................................................. 18 

2.2 Lagerstättentyp und Akquisitionsparameter ............................................................... 19 
3 Einsparpotenziale ................................................................................................ 21 
4 Vorschlag für eine optimale Lösung unter Kostengesichtspunkten ........................ 23 
5 Literurverzeichnis ................................................................................................ 25 
6 Glossar ............................................................................................................... 26 
7 Abbildungen ....................................................................................................... 27 
8 Tabellen .............................................................................................................. 28 

 



3 

 

1 Kostenstruktur einer seismischen Messung 

1.1 Einleitung 

Seismik und insbesondere die 3D-Seismik ist eine vergleichsweise teure Explorationsmethode. Bei 

den in Deutschland typischen Lagerstätten für die tiefe hydrothermale Geothermie ist sie aber das 

einzige Verfahren, das Strukturen im Untergrund ausreichend auflösen kann, um das Risiko bei den 

(noch teureren) Bohrungen zu mindern. Gerade weil 3D-Seismik vergleichsweise teuer ist, sollte sorg-

fältig geprüft werden, worin die Kosten im Einzelnen bestehen und wo eventuelle Einsparpotenziale 

bestehen. Wie immer in derartigen Fällen können dies technische oder nicht-technische Einsparpo-

tenziale sein. In manchen Fällen kann zur geothermischen Exploration auch eine 2D-Seismik ausrei-

chend sein, was einer deutlichen Kosteneinsparung gleichkommt. Deshalb wird in diesem Text auch 

auf die Kosten einer 2D-Seismik eingegangen. Hierbei ist allerdings zu prüfen, ob Versicherungen des 

Fündigkeitsrisikos eine 3D explizit voraussetzen. Nicht betrachtet werden hier indirekte Kosten und 

Gewinne, beispielsweise durch Verzögerungen in der Projektentwicklung, die durch die für die Explo-

ration nötige Zeit entstehen. Es geht hier also nicht um eine Kosten/Nutzen-Analyse der 2D- und 3D-

Seismik. 

1.2 Überblick 

Die Kosten einer seismischen Messung ergeben sich aus einer Vielzahl von Positionen, die von den 

Kosten her teils variabel sind, zum Teil als fix betrachtet werden können. Abbildung 1 zeigt die haupt-

sächlichen Arbeitsschritte einer Seismik in Blöcke eingeteilt und in ihrer zeitlichen Reihenfolge. Aus 

der zeitlichen Reihenfolge der Arbeitsschritte ergibt sich auch eine Aufteilung in einzelne Positionen 

für die Kostenkalkulation.  
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Abbildung 1: Grobe Aufschlüsselung der Kostenblöcke einer Seismikmessung in zeitlicher Reihenfolge. Das Per-

mitting läuft nicht nur im Vorfeld der Messung, sondern auch während und nach der Messung 

Eine erste grobe Einteilung der Posten, die die Kostenstruktur einer Seismik ausmachen, ist eine Auf-

teilung in folgende Positionen: 

1. Permitting  

2. Mobilisation/Demobilisation  

3. TopografischeVermessung 

4. Akquisition 

5. Stand-by-Kosten 

6. Processing 

7. Interpretation 

Das Permitting beinhaltet, das Einholen der Erlaubnisse zum Betreten von öffentlichem und privatem 

Grund, Gespräche mit Forstämtern, Natur und Landschaftsschutzbehörden, die Regelung von Scha-

densfällen usw. Das Permitting findet nicht nur im Vorfeld der Messung statt, sondern begleitet auch 

die Messung, indem es auftauchende Probleme mit Behörden und Grundstückseigentümern regelt. 

Nach der Seismik bearbeitet es eventuelle Schadensersatzforderungen. Das Permitting selbst, als 

Oberbegriff, ist demnach in 3 Arbeitsblöcke unterteilt: Prepermit-, Permit- und Entschädigungsarbei-

ten. 

Als Mobilisation wird der Aufbau des Feldlayouts, sowie allgemeine logistische Aspekte, wie das Ver-

frachten der Vibratoren ins Messgebiet, Anreise der Crew etc. bezeichnet.  

Die topografische Vermessung mit GPS während der Messung ist oft auch schon Teil der Akquisition. 

Sie beinhaltet das Einmessen von Geophon- und Schusspunkten. 

Die Demobilisation versteht sich umgekehrt als Abbau und zurückverfrachten der Apparaturen aus 

dem Feld, etc. 
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Die Akquisition, also die eigentliche Messung, beinhaltet neben der 3D-Seismik auch das Schießen 

von Nahlinien zur Bestimmung eines oberflächennahen Geschwindigkeitsmodells und Parameter-

tests für die Vibratoren im Fall von Vibrationsseismik. 

Stand-by-Kosten fallen an, wenn die seismische Messung unterbrochen werden muss. 

Naturgemäß ist der kostenmäßig größte anfallende Posten die Akquisition der Seismikdaten.  

1.3  Kostenbestimmende technische Parameter einer 3D-Seismik 

Die Kosten einer seismischen Messung werden durch technische und nicht-technische Einflüsse be-

stimmt. Bei den nichttechnischen Einflüssen werden hier Markteinflüsse nicht betrachtet. Diese zei-

gen sich letztlich im Unterschied zwischen Kosten und Preisen. Markteinflüsse sind beispielsweise 

Mengenrabatte bei der Vergabe von mehreren Messungen oder die Verfügbarkeit von Messtrupps. 

Letztlich haben fast alle technischen Parameter, die eine 3D-Seismik definieren, einen Einfluss auf die 

Kosten. Die Wichtigsten sind jedoch: 

- Größe der Messfläche 

- Nominaler Überdeckungsgrad 

- Bingröße 

- Generelles Layout 

Weniger wichtige Parameter sind in diesem Zusammenhang: 

- Quellpattern (Anzahl der Vibratoren) 

- Sweep (Zeitaufwand pro Vibrationspunkt) 

- Bohrtiefe bei Sprengseismik 

- Geophonpattern (Anzahl der Geophone) 

- Aufwand für Nahlinien 

1.3.1 Stand-by-Zeiten und Größe der Messfläche 

Die Größe der Messfläche ist derjenige Parameter, der die relativen (auf km2 Kernfläche bezogenen) 

Kosten einer Messung am stärksten beeinflusst. Dieser Einfluss lässt sich in zwei Bereiche fassen: 

- Relation der Akquisitionskosten zu den Mobilisations-/Demobilisationskosten 

- Relation Kernfläche/ Messfläche (Abbildung 3).  

Gerade bei kleineren Messflächen ist der Anteil der Mobilisations-/Demobilisationskosten im Ver-

gleich zu den Akquisitionskosten sehr hoch. Sie können über 40 Prozent der Akquisitionskosten be-

tragen. Abbildung 2 zeigt das Verhältnis dieser Kosten beispielhaft für eine 3D-Seismik, die in Kapi-

tel 1.6.1 näher erläutert wird. 
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Abbildung 2: Verhältnis der Kosten von Mobilisation/Demobilisation und Akquisition für eine 20 km2-Seismik. 

Das Verhältnis der Größe der Messfläche zur Größe der nominell überdeckten Kernfläche hat eben-

falls einen Einfluss auf die Kosten. Dabei sind die Form der Messflächen und der nominale Überde-

ckungsgrad relevant. Hier wird unter dem nominellen Überdeckungsgrad diejenige Überdeckung 

verstanden, die vom Kunden gefordert wird und die dem Design der Messgeometrie zugrunde liegt. 

Abbildung 3 zeigt das Verhältnis zwischen Messfläche und Kernfläche für quadratische Flächen mit 

Festauslage. Bei rechteckigen Messflächen verkleinern sich die Kernflächen. 



7 

 

 

Abbildung 3: Verhältnis der Größe der Kernflächen zur Gesamtfläche für quadratische Flächen. Die Größenände-

rung der Gesamtfläche wird durch die rote Kurve wiedergegeben. Die Größe der im Feld realisierten nominal 

überdeckten Kernfläche befindet sich, je nach angestrebtem nominellem Überdeckungsgrad, im orangenfarbe-

nen Bereich. 

1.3.2 Nominaler Überdeckungsgrad und Bingröße 

Als nominaler Überdeckungsgrad wird der vom Auftraggeber geforderte Überdeckungsgrad für jedes 

Bin bezeichnet. Die Fläche, in der alle Bins zumindest diese Überdeckung erreichen, ist dann die 

Kernfläche der Messung, die später auch interpretierbar ist. Typische Werte für den nominalen 

Überdeckungsgrad liegen zwischen 20 und 40. Abbildung 4 zeigt den prozentualen Anteil nominell 

überdeckter quadratischer Flächen für die nominellen Überdeckungen 20-fach und 40-fach an der 

gesamten Messfläche. Hier zeigt sich, dass besonders bei Messflächen, die kleiner als 4x4 km sind, 

die nominal überdeckten Kernflächen, also die Netto-Flächen, weniger als 50 Prozent (20-fach über-

deckt), beziehungsweise 25 Prozent (40-fach überdeckt) der Gesamtfläche betragen. Hier wird dann 

der finanzielle Aufwand einer Messung im Vergleich zum Endergebnis unangebracht hoch sein. 
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Abbildung 4: Verhältnis der Größe der Gesamt-Messflächen zur Größe der Kernflächen für quadratische Flächen. 

Die Größenänderung der gesamten Messfläche wird durch die rote Kurve wiedergegeben. Die Größe der im Feld 

realisierten nominal überdeckten Kernflächen sind grün- (20-fache Überdeckung) und orangefarben (40-fache 

Überdeckung) dargestellt. Dieser Berechnung liegen die Geometrien aus Abbildung 5 zugrunde. 

In Überdeckungsplänen macht sich dies durch die Größe des nicht nominal überdeckten Bereiches 

(Taper) bemerkbar. Abbildung 5 zeigt die theoretischen Überdeckungspläne für quadratische Mess-

flächen verschiedener Seitenlängen. Der Taper ist in blauer Farbe dargestellt, die nominal überdeck-

ten Flächenanteile jeweils gelb und grün. In der Abbildung ist auch gut zu erkennen, dass sich Flächen 

höherer nomineller Überdeckung (40-fach, grüne Einfärbung) in nennenswerter Größe erst bei grö-

ßeren Messflächen ergeben. 
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Abbildung 5: Nominelle Überdeckungspläne für quadratische Messflächen mit 400 m Linienabstand und 40 m 

Punktabstand bei Festauslage. Der Taper ist blau, nominelle Überdeckungen gelb und grün dargestellt. 

Der Überdeckungsgrad einer Messfläche hängt von der Schusspunktdichte, der Geophonpunktdichte 

und der Bingröße ab: 

2BingrößependichteGeofongrupteSchussdichgÜberdeckun   
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Eine hohe nominelle Überdeckung, bei gleichzeitig oft erwünschter kleiner Bingröße, lässt sich somit 

nur durch die kostensteigernde Erhöhung der Schuss- und Geophondichte erreichen. Abbildung 6 

verdeutlicht diesen Zusammenhang in einer 3D-Grafik. 

 

Abbildung 6: Zusammenhang zwischen Überdeckung, Schuss-/Geophondichte und Bingröße für quadratische 

Flächen. Im Beispiel ist die Schuss- und Geophondichte [Anzahl/km2] gleich . 

1.3.3 Generelles Layout 

Eine wesentliche Frage ist hier, ob eine Festauslage (bei kleinen Flächen) oder ein Rollen gewählt 

wird. Je größer die Fläche bei einer Festauslage wird, umso mehr Spuren werden aufgezeichnet, die 

außerhalb des verwertbaren Offsetbereichs liegen. Abbildung 7 zeigt dies am Beispiel zweier quadra-

tischer Messflächen mit jeweils 4x4 km und 6x6 km Gesamtfläche. Hier wurde davon ausgegangen, 

dass bei einer Erkundungstiefe von 3000 m alle Spuren mit Offsets größer als 4500 m beim Proces-

sing „weggeworfen“ werden. Die Anzahl der nicht benötigten Offsets ist aber eine Definitionsfrage. 

Hier wurde der Einfachheit halber als maximales Offset die 1,5-fache Erkundungstiefe angenommen.  

Für größere Flächen kommt ohnehin nur noch das Rollen in Frage. Bei der Kostenabwägung kommen 

hier viele Einzeleinflüsse ins Spiel. Generell braucht eine Festauslage mehr Material und weniger 

Personal, während es beim Rollen umgekehrt ist. Zusätzlich ist der Personalbedarf beim Rollen zeit-

lich gleichmäßig, während bei der Festauslage erhöhter Personalbedarf zu Beginn (Aufbau) und am 

Ende der Messkampagne (Abbau) besteht. Kostenentscheidend ist nun bei der Festauslage, ob das 

für einige Tage weniger benötigte Personal aus den Kosten herausgenommen werden kann. Dies ist 

zumeist nicht möglich.  
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Abbildung 7: Prozentualer Anteil der verwertbaren Spuren von Festauslagen. 

Ein weiteres kostenrelevantes Element beim generellen Layout ist die Balance zwischen Quellen und 

Empfängern. Eine Messung kann Quell-intensiv oder Geophon-intensiv gestaltet werden. Mit beiden 

Formen lässt sich eine gewünschte Abtastung des Untergrunds erzielen. Die besten Ergebnisse wer-

den erzielt, wenn beide Seiten ausgeglichen sind. Grundsätzlich ist nun die Quellseite teurer als die 

Geophonseite. Dies ist besonders bei der Sprengseismik der Fall, da hier für jeden Schusspunkt flache 

Bohrungen abgeteuft werden müssen. In der Praxis wird demnach jede Messung eher Geophon-

intensiv sein. Entschieden werden muss nur, in welchem Ausmaß dies der Fall sein soll. Quantitativ 

beschrieben wird dies durch das Verhältnis von Schusspunktdichte und Geophonpunktdichte. Bei 

neueren Vibrations-seismischen Messungen für die Geothermie wird oft ein ausgeglichenes Verhält-

nis gewählt. 

1.3.4  Andere Parameter 

Von den als für die Kosten weniger wichtig eingestuften Parametern können unter bestimmten Um-

ständen folgende Parameter doch kostentreibend wirken: 

 Sweep (Zeitaufwand pro Vibrationspunkt) 

 Stand-by-Zeiten 

Die Sweeplänge, genauer gesagt die Sweepdauer T, setzt sich aus folgenden Komponenten zusam-

men: 

.)( CNNHST VorfahrtenSweeps   
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mit S: Sweeplänge in [s], H: Horchzeit in [s], NSweeps: Anzahl der Sweeps, NVorfahrten: Anzahl der Vorfahr-

ten, C: konstanter Faktor (z. B. abhängig von der Fahrzeit der Vibratoren). Diese Formel berücksich-

tigt nicht die Fahrten zwischen den Vibrationspunkten und eventuelle zusätzliche Wartezeiten. 

Beispiel: Für S=10 s, H=4 s, NSweeps=9, NVorfahrten=2 und C=20 s ergibt sich eine Gesamtsweepdauer T 

von (10+4) * 9 + 2 * 20 = 166 s.  

Allerdings werden hierbei einige Sekunden eingespart, da während der Horchzeit schon die Vorfahr-

ten vorgenommen werden können. Da die Akquisitionskosten einer Seismik oft als Kosten pro 

Schusspunkt angegeben werden, werden bei einer Verlängerung der Sweepdauer auch die Kos-

ten/Schusspunkt erhöht. Kostentreibend wirkt besonders die Erhöhung der Anzahl der Sweeps oder 

die Erhöhung der Anzahl der Vorfahrten. Auch das örtlich vorhandene Wegenetz und dessen Befahr-

barkeit haben einen Einfluss auf die Fahrzeiten und damit auf die Sweeplänge. 

Stand-by-Zeiten ergeben sich, wenn die Messarbeiten durch äußere Umstände unterbrochen werden 

müssen. Hierzu zählen höhere Gewalt wie z. B. extreme Wetterbedingungen, Blockaden, Demonstra-

tionen und Vandalismus. Ein Tag Messausfall kann je nach Größe eines Messgebietes zwischen 

30.000 und 45.000 Euro oder mehr kosten. 

1.4  Kostenbestimmende technische Parameter einer 2D-Seismik 

Ebenso wie bei der 3D-Seismik haben fast alle technischen Parameter, die eine 2D-Seismik definie-

ren, einen Einfluss auf deren Kosten. Die Wichtigsten sind: 

- Länge und Anzahl der Linien 

- Nominaler Überdeckungsgrad 

- CMP-Abstand 

- Generelles Layout (z.B. Abstand der Linien) 

Weniger wichtige Parameter sind wie bei der 3D-Seismik: 

- Quellpattern (Anzahl der Vibratoren) 

- Sweep (Zeitaufwand pro Vibrationspunkt) 

- Bohrtiefe bei Sprengseismik 

- Geophonpattern (Anzahl der Geophone) 

- Aufwand für Nahlinien 

- Stand-by-Zeiten 

Die Gesamtlänge aller seismischen Messlinien ist der die Kosten einer 2D-Seismik am stärksten be-

einflussende Parameter. Bei einem sehr engen Linienraster können die Kosten einer 2D-Messung sich 

denen einer 3D-Messung annähern, sodass sich dann die Frage stellt, ob nicht eine echte 3D-

Messung auch unter Kostengesichtspunkten die richtigere Variante ist. 

Dieser Einfluss von Länge und Anzahl der Linien lässt sich analog zur 3D-Akquisition in zwei Bereiche 

fassen: 

- Relation der Akquisitionskosten zu den Mobilisations-/Demobilisationskosten  

- Relation Kernbereich der Linien/Linienlänge  
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Gerade bei wenigen seismischen Linien ist der Anteil der Mobilisations-/Demobilisationskosten im 

Vergleich zu den Akquisitionskosten sehr hoch. Sie können dann weit über 40 Prozent der Akquisiti-

onskosten betragen. 

Eine weitere Besonderheit der 2D-Seismik ist das unter Umständen verhältnismäßig aufwendige 

Permitting, vor allem bei langen Einzellininen, die gegebenenfalls die Flurstücke vieler verschiedener 

Besitzer nur einmal durchqueren. 

1.5  Einfaches Kostenmodell für die 3D-Akquisition 

Die Kosten der Akquisition pro km2 hängen (neben der Größe der Messfläche) hauptsächlich von zwei 

Faktoren ab: der Überdeckung und der Bingröße. Diese stehen unmittelbar mit der Schussdichte und 

der Geophondichte in Zusammenhang (Abbildung 8). Das heißt: je kleiner das Bin und je höher die 

Überdeckung und desto mehr Vibrator- und Geophonpunkte werden benötigt. Der wichtigste Term 

eines von Caltex Pacific Indonesia (CPI) entwickelten Kostenmodells (Beer, 1994) für eine 3D-Seismik 

enthält genau die oben genannten Parameter: 

2Bingröße

gÜberdeckun
KanalzahlteSchussdichKosten   

Abbildung 8 verdeutlicht diesen Zusammenhang für verschiedene Bingrößen und Überdeckungswer-

te. Offensichtlich steigen die Kosten mit kleineren Bins und höheren Überdeckungen. Diese Darstel-

lung ist zunächst unabhängig von der Gesamtgröße des Messgebiets, da hier nur die Kernfläche be-

trachtet wurde und auch Mob-/Demobkosten nicht enthalten sind.  
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Abbildung 8: Zusammenhang zwischen Bingröße, Überdeckung und Kosten. (normiert auf Bingröße 10m und 

Überdeckung 40-fach). 

1.6  Typische Beispiele 

1.6.1 Beispiel einer typischen 3D-Geothermie-Seismik 

Das folgende Beispiel einer typischen, kleinflächigen Geothermie-Seismik zeigt die Kostenverteilung 

in der Praxis. Der angegebene Preis von 735000 € wird natürlich für andere Messgebiete und abhän-

gig vom Tagespreis und der Verfügbarkeit stark variieren.  

Es handelt sich in diesem Beispiel um eine 3D-Seismik mit einer Messflächengröße von ca. 20 km2. 

Hierbei ist streng zwischen der Messflächengröße (Größe der Messfläche an der Erdoberfläche) und 

der ‚Kernfläche’ (Größe des nominell überdeckten Bereichs im Untergrund) zu unterscheiden. In die-

sem Fall wurde eine nominelle Überdeckung von 40 gefordert. Das Ergebnis einer Messung bezieht 

sich aber auf die Kernfläche. In diesem Beispiel beträgt die Größe der Kernfläche ca 12 km2 (=60% der 

Messfläche). Bezahlt werden muss aber die gesamte Messfläche (20 km2). Abbildung 9 zeigt das Lay-

out der Geothermie-Seismik: eine Festauslage mit 400 m Linienabstand und 40 m Punktabstand. Als 

Bingröße wurde 20 x 20 m verlangt. 
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Abbildung 9: 3D-Seismik ca. 20 km2 

Die Kosten für diese Seismik beliefen sich auf ca. 735.000 € (Stand 2009). Der prozentuale Anteil der 

einzelnen Kostenpositionen für diese Seismik ist in Abbildung 10 aufgeschlüsselt. Es zeigt sich, dass 

die Mobilisations-/Demobilisationskosten fast ein Viertel der gesamten Kosten ausmachen.  

 

Abbildung 10: Prozentualer und absoluter Anteil der einzelnen Positionen am Gesamtpreis einer Geothermie-

Seismik von ca 20 km2 mit Festauslage. 

Völlig anders gestaltet sich dazu der zeitliche Aufwand für die einzelnen Positionen (Abbildung 11). 

 



16 

 

 

Abbildung 11: Zeitlicher Aufwand in % der Gesamtzeit 

Abbildung 10 und Abbildung 11 sind so unterschiedlich, weil für die verschiedenen Aufgaben sehr 

unterschiedlich viel Personal benötigt wird. So ist das Permitting zeitlich aufwendig, benötigt aber 

nur 2-3 Personen und ist somit kostenmäßig nicht so bedeutend. Im Gegensatz dazu wird die eigent-

liche Messung (Akquisition) relativ schnell durchgeführt. Sie benötigt aber einen Messtrupp mit bis 

zu 120 Personen, was sie zum Hauptkostenfaktor macht. 

Bei einer Betrachtung der absoluten Zahlen in Abbildung 11 ist stets zu bedenken, dass die Kosten je 

nach Messgebiet und aktuellem Tagespreis sehr stark schwanken können. Dies wird besonders deut-

lich, wenn man die Akquisitionskosten pro Vibratorpunkt betrachtet. Im obigen Beispiel betragen die 

Akquisitionskosten pro Vibratorpunkt 315 €. In anderen Messgebieten können sie durchaus 400 € 

und mehr betragen. Die Schwankungsbreite der Preise ist also enorm.  

1.6.2 Beispiel einer 2D-Seismik 

Folgendes Beispiel einer 2D-Seismik mit ca.15 km Gesamtprofillänge soll die Kosten einer 2D-Seismik 

verdeutlichen. Vibratorpunktabstand und Geophonpunktabstand waren jeweils 40 m. Die Gesamt-

kosten betrugen 268.000 €. 
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Abbildung 12: Prozentualer und absoluter Anteil der einzelnen Positionen am Gesamtpreis einer 2D-

Geothermie-Seismik von ca 15 km Gesamtlänge. 

Auch in diesem Beispiel ist zu sehen, dass die Mobilisations/Demobilisationskosten zu einem nicht 

unerheblichen Anteil zu den Gesamtkosten beitragen. 
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2 Akquisitionsparameter und Kosten im Hinblick auf 

die Besonderheiten der Geothermie  

2.1  Optimale Akquisitionsparameter  

Bei den neueren seismischen Messungen zur Geothermie-Exploration haben sich Parameter heraus-

gebildet, die einen tragfähigen Kompromiss zwischen Kosten und Endergebnis darstellen. Meist muss 

die Aussicht auf geringfügig bessere Ergebnisse mit erheblich gesteigerten Kosten erkauft werden. 

Festgemacht werden kann dies an den Akquisitionszielen. Eine Übersicht gibt hier die Tabelle 1: Ak-

quisitionsziele und deren Kostenrelevanz. 

Tabelle 1: Akquisitionsziele und deren Kostenrelevanz. 

Akquisitionsziel Maßnahme Kostenrelevanz 

Große Aufschlusstiefe Lange Registrierzeit - 

Große Aufschlusstiefe Große Offsets + 

Gute Vertikalauflösung Hochfrequente Aufnahme. Hohe 

Abtastrate. Hochfrequente Sweeps 

+ 

Gute Horizontalauflösung Kleine Bins, hohe Überdeckung ++ (quadratisch zur 

Binseitenlänge) 

Klares Abbild Gutes Signal zu Rausch-Verhältnis 

durch hohe Überdeckung 

++ (linear mit dem 

Überdeckungsgrad) 

Möglichkeit der Attributana-

lyse 

Kleine Bins, hohe Überdeckung ++ 

Klare Horizonte Gute Statik durch viele Nahlinien + 

Lagerichtigkeit von Störun-

gen 

Gute Migrationsvoraussetzungen. 

Ausgeglichene Überdeckungsstatis-

tik. Ausreichende Offsets 

+ 

Abbildung steil stehender 

Reflektoren 

Gute Azimutstatistik. Ausreichende 

Offsets. Große Taper 

+ 

Insgesamt zeigt sich, dass bessere Ergebnisse durch höhere Kosten erkauft werden müssen. Dabei 

ergeben sich jedoch interessante Details. Beispielsweise ist die Aussicht auf eine bessere vertikale 

Auflösung viel billiger zu haben als die Aussicht auf eine verbesserte horizontale Auflösung.  
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2.2  Lagerstättentyp und Akquisitionsparameter 

In Deutschland kann man zwischen verschiedenen Typen hydrothermaler Lagerstätten unterscheiden 

(Abbildung 13). Zwar werden sich die Akquisitionsparameter je nach Messgebiet unterscheiden, aber 

insgesamt wird immer eine relativ hohe Auflösung der Daten im Vordergrund stehen. Sei es, um die 

Fazies im Bereich der Bohrung zu bestimmen, oder sei es, um kleinräumige Störungszonen oder 

Kluftzonen zu charakterisieren. Es wird also immer eine möglichst kleine Bingröße und eine hohe 

Überdeckung gefordert sein. Bei steil stehenden Reflektoren kommt noch eine Vergrößerung der 

Taper, d. h. der Gesamtmessfläche hinzu. 

 

Abbildung 13. Mögliche Lagerstättentypen in der Geothermie. 

Bei einer söhligen Lagerung besteht auch die Möglichkeit, dass eine Erkundung mit 2D-Seismiklinien 

ausreichend ist, um das geothermische Reservoir zu charakterisieren. 

Neben der Komplexität der Strukturen spielt in jüngster Zeit auch eine Rolle, ob die zu untersuchen-

de Lokation in einem Erdbebengebiet liegt oder nicht. Die vorab bekannten Strukturen und die ver-

besserte Detailkenntnis des Untergrundes als Ergebnis einer 3D-Seismik gehen in die Beurteilung 

einer Gefährdung durch zusätzliche induzierte Seismizität ein. Eine besondere Rolle spielt dabei die 

relative Orientierung des gefundenen Störungsinventars zur Richtung der größten Horizontalkompo-

nente des Spannungstensors. Diese Orientierung ist auch wichtig, um die Permeabilität dieser Stö-

rungen abzuschätzen. Ziel einer 3D-Seismik muss es auch sein, die hier zusätzlich gestellten Anforde-

rungen zu erfüllen. 

Besonders bei dem durch Störzonen dominierten Untergrund ist es wichtig zu erfassen, ob es sich um 

ein Gebiet handelt, in dem Scherbrüche (Abschiebungen oder Blattverschiebungen) vorherrschend 

sind, oder um ein Gebiet mit vorwiegender Zerrungstektonik. Hier wird jedoch darauf verzichtet, 

diesen Lagerstättentyp weiter zu differenzieren. 
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Ein Bezug der hier dargestellten Lagerstättentypen zu den in diesem Projekt herangezogenen Test-

gebieten ist nicht einfach möglich. In der Norddeutschen Tiefebene haben wir es vorwiegend mit 

flacher Lagerung zu tun, die jedoch ein erhebliches Störungsinventar aufweist. Hier ändert sich die 

Situation signifikant mit der Annäherung an Salzstukturen und insbesondere im Bereich der Salz-

stockflanken. Genau hier liegt aber die größte Erfahrung mit seismischer Exploration aus der KW-

Industrie. Das lagerichtige Abbilden steilstehender Störungen ist eine Herausforderung und ein hier 

dominierendes Problem genau wie die Möglichkeit, Strukturen auch unterhalb von Salzstrukturen zu 

kartieren.  

In der bayrischen Molasse können exponentialverteilte Störungen von Karsterscheinungen überla-

gert sein. Die Vielzahl kleiner Störungen, die in der Seismik schwer zu sehen sind (oft auch als sub-

seismisch bezeichnet) trägt wesentlich zur Wasserwegsamkeit bei und bildet oft den Anschluss an 

größere seismisch auskartierte Störungssysteme. Die Herausforderung an die Seismik besteht hier 

darin, die Grenze zwischen seismisch kartierbaren und nicht kartierbaren Störungen weiter nach 

unten zu verschieben. Dabei spielen Fragen der vertikalen und horizontalen Auflösung eine Rolle.  

Der Oberrheingraben wird durch eine gerichtete Zerrspannung und die daran geknüpfte Tektonik 

beherrscht. Hier ist oft eine Vorzugsrichtung der Störungen vorgegeben. Sie stehen meist steil und 

sind vorwiegend Blattverschiebungen. Der Anschluss der Geothermiebohrungen an diese Störungen 

ist der Schlüssel zum Erfolg eines Geothermie-Projektes. Die Seismik hat hier auf Lagerichtigkeit bei 

der Abbildung größerer steil stehender Störungen zu achten. Diese Informationen sind dann auch 

wichtig für seismologische Betrachtungen. Es kann hier angestrebt werden, durch Vorabmodellierung 

die seismische Akquisition den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Hier ist jedoch eine Lernkurve zu 

beschreiten, da notwendige Informationen (zur angepassten Planung einer Messung) oft erst zur 

Verfügung stehen, wenn Nachbarflächen ausreichend exploriert wurden. 
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3  Einsparpotenziale 

Bevor im Folgenden über Einsparpotenziale gesprochen wird, geben wir zu Bedenken, dass die teu-

erste Seismik immer eine solche ist, die keine Ergebnisse liefert, also vergebens gemacht wurde. 

Mann kann in diesem Sinne auch eine Seismik „kaputtsparen“. Es ist also immer abzuwägen, inwie-

weit Einsparversuche einen Einfluss auf das angestrebte Endergebnis haben. Auch sollte man beden-

ken, dass die Kosten der Seismik nur einen Bruchteil der Gesamtkosten für ein geothermisches Pro-

jekt ausmachen, die seismische Erkundung aber einen sehr großen Einfluss auf dessen Erfolg hat. 

Auch wenn offensichtlich ist, dass nicht-technische Einsparpotenziale auch bedeutend sein können, 

werden hier nur technische Parameter betrachtet. Es wird versucht, hier ein Ranking, bezüglich der 

Einsparmöglichkeiten anzugeben: 

1. Große Messflächen: Die Größe der Messfläche birgt, bei vorgegebenem Explorationsziel, das 

entscheidendste Einsparpotenzial. Hier wird eine erhebliche Kostenreduktion ohne Einbußen 

bei der Messqualität erreicht. Kleine Messflächen sind teuer, weil der Anteil für Mobilisati-

ons-/Demobilisationskosten erheblich ist (bei 20 qm bis zu 23 %), und weil das Verhältnis 

zwischen (genutzter) Kernfläche und (bezahlter) Messfläche ungünstig ist. Wenn es nicht ge-

lingt, durch das Zusammenlegen von Messflächen eine größere Fläche (etwa mit einem Auf-

traggeber-Konsortium) zu erreichen, so kann eine Kostenreduktion auch dadurch erreicht 

werden, dass Messungen für verschiedene Kunden im direkten Anschluss ausgeführt wer-

den, und so Mobilisations-/Demobilisationskosten gemindert werden. Im Idealfall können 

sich Auftraggeber zusammenschließen und eine längerfristige kontinuierliche Beschäftigung 

eines Seismik Messtrupps erreichen. Dann sind sicher noch weitere Rabatte (nichttechnische 

Kosteneinsparpotenziale) möglich. Eine ähnliche Situation ergibt sich, wenn ein Messgebiet 

an ein früheres Messgebiet angrenzt. Hier können Daten des früheren Messgebiets impor-

tiert werden. Insbesondere, wenn Kerngebiete aneinandergrenzen, werden sich die zugehö-

rigen Messgebiete überlappen. Moderne Datenbearbeitung lässt es zu, diese Daten einzu-

binden, auch wenn die Messgeometrie nicht identisch ist. 

2. Große Bins: Kleine Bins sind teuer, denn die Kosten der Messung steigen etwa quadratisch 

mit der Bin-Seitenlänge. Die Wahl größerer Bins enthält also ein wesentliches Einsparpoten-

zial. Kleinere Bins führen nur zu einer höheren horizontalen Auflösung, wenn die (horizonta-

len) Wellenlängen entsprechend klein sind. Ist dies nicht der Fall, gibt man die Zusatzkosten 

für kleine Bins vergeblich aus. Dies gilt insbesondere auch für größere Aufschlusstiefen. Hier 

sind Bingröße und Überdeckung zusammen zu sehen. Man kann sich kleine Bins unter Um-

ständen leisten, wenn man dann auf eine hohe Überdeckung verzichtet. Der richtige Weg 

könnte also sein, ein kleines Bin mit einer vergleichsweise geringen Überdeckung zu wählen. 

Man kann dann im Zuge des Processings Bins zusammenfassen und flexibel zu größeren Bins 

mit höherer Überdeckung übergehen, wenn dies das Signal/Rauschverhältnis fordert. 

3. Überdeckungsgrad: Grundsätzlich strebt man immer einen möglichst hohen Überdeckungs-

grad an. Ist er unnötig hoch, bestehen hier Einsparpotentiale. Es wird oft unterstellt, dass das 
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Signal/Rausch-Verhältnis und damit die Datenqualität mit der Quadratwurzel des Überde-

ckungsgrads steigen. Daraus, dass die Kosten linear steigen und die Qualität aber nur allen-

falls mit der Quadratwurzel, sieht man, wie dies ein kostentreibender Faktor sein kann. 

Selbst die Qualitätssteigerung mit der Wurzel aus der Überdeckung ist in der Praxis oft nicht 

gegeben. Oft tritt ab einer bestimmten Überdeckung mit einer weiteren Erhöhung keine wei-

tere Datenverbesserung mehr ein. Auch hier ist wieder der Zusammenhang mit der Bingröße 

zu sehen. Eine Kostenreduktion kann dann eintreten, wenn man kleinere Bins mit kleinerer 

Überdeckung kombiniert. Dies ist kein Risiko bezüglich der Datenqualität, denn größere Bins 

(mit höherer Überdeckung) lassen sich nachträglich im Computer erzeugen. Dies geht auch 

Zeit-abhängig (flexible Binning). 

4. Clients bird / externe Consultants: Falls der Auftraggeber einer seismischen Messung nicht 

selbst über ausreichenden seismischen Sachverstand verfügt, empfiehlt sich das Hinzuziehen 

externer Berater. Die damit verbundene geringe Kostenerhöhung, wird schnell durch optimal 

angepasste Ausschreibungen und die effektive Begleitung der Messung durch einen soge-

nannten clients bird, im Hinblick auch auf Kosteneinsparungen, wieder wettgemacht. Ein sol-

cher Sachverständiger wird auch schnell erkennen, ob der vom Auftragnehmer angebotene 

personelle und technische Aufwand plausibel ist. 

5. Weitere Kosteneinsparpotenziale, die allerdings erheblich unbedeutender sind, bestehen bei: 

- Sweeplänge. 

- Horchzeit  

- Vibratorpattern 

- Geophonzahl und Pattern 

- Messtrupporganisation  

- Anzahl der Nahlinien 
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4 Vorschlag für eine optimale Lösung unter 

Kostengesichtspunkten 

Eine generelle optimale Lösung für eine Geothermie-Seismik kann es nicht geben. Die optimale und 

auch kostengünstigste Datenakquisition wird immer von der lokalen Geologie abhängen, aber auch 

von den Gegebenheiten an der Erdoberfläche und anderen auch nicht-technischen Rahmenbedin-

gungen. Vor allem hängt sie von den Wünschen des Auftraggebers ab. Zuallererst sollte sich der Auf-

traggeber einer Seismik darüber klar sein, welche Fragen er durch die Seismik beantwortet haben 

möchte. Weiterhin ist es empfehlenswert, einen Anbieter zu verpflichten, der ausreichende Erfah-

rungen auf dem Gebiet der 3D-Seismik aufweisen kann, und dies durch entsprechende Referenzen 

belegt. Abbildung 14 zeigt ein stark vereinfachtes Diagramm, das zeigt, welche Methode unter gege-

benen Voraussetzungen anzuraten ist. 

 

Abbildung 14: Vereinfachtes Entscheidungsdiagramm 
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Hierbei ist aber zu beachten, dass von Versicherungen oft pauschal eine 3D-Seismik als Vorausset-

zung für eine Fündigkeitsversicherung gefordert wird. Auch besteht bei den Auftraggebern der Seis-

mik oft das Bedürfnis, soviel Informationen wie möglich über Ihr Reservoir zu erhalten (ähnlich wie in 

der Kohlenwasserstoffindustrie), um auch eine Basis für zukünftige Entscheidungen (wie zum Beispiel 

das Errichten zusätzlicher Kraftwerke an anderen Stellen über dem Reservoir) zu haben. So ist es gut 

möglich, dass eine 3D-Seismik beauftragt wird, obwohl eine 2D-Seismik für aktuelle Fragestellungen 

ausreichend wäre. Dabei spielt sicherlich eine Rolle, dass die seismische Exploration nur einen klei-

nen Anteil an den Gesamtkosten eines Geothermieprojektes hat.  

Eventuell sollte vor dem Beauftragen einer Messung durch eine Modellierung geprüft werden, ob 

sich das Akquisitionsziel überhaupt erreichen lässt. Die Daten einer solchen Modellierung können 

direkt in das Mess-Layout übernommen werden. 

Es ist sicher ein brauchbares Vorgehen beim Design einer 3D-Messung, nicht immer von vorn zu be-

ginnen, sondern ein Standardschema als Ausgangspunkt für Modifikationen zu nehmen. 

Ein solches Standardschema ist beispielsweise in Tabelle 2 aufgeführt. 

Tabelle 2: Standardschema für eine 3D-Geothermie-Seismik als Ausgangspunkt für Planungen 

Art der Seismik: Vibrator-Seismik 

Auslage: Festauslage 

Linienabstand: 400 m 

Punktabstand: 40 m 

Bingröße: 20 m, quadratisch 

Überdeckung: 40-fach 

Dann sollten zunächst über die Hauptparameter Bingröße und Überdeckungsgrad nachgedacht wer-

den, um zu schauen, ob hier kostensenkende Abweichungen vom Standard möglich sind.  
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