
 

 

 

3D-Seismik bei Geothermieprojekten 

Infohefte Heft H: Der Seismik-Messtrupp 

 



2 

 

0 Inhaltsverzeichnis 

 

0 Inhaltsverzeichnis ........................................................................................ 2 

1 Einleitung .................................................................................................... 4 

2 Personelle Ausstattung ................................................................................ 5 

2.1 Die Truppleitung .................................................................................................. 5 

2.2 Die Controlling-Gruppe ....................................................................................... 6 

2.3 Die Permit-Gruppe .............................................................................................. 6 

2.3.1 Prepermit ............................................................................................................ 7 

2.3.2 Das messbegleitende Permit .............................................................................. 7 

2.3.3 Das Postpermit .................................................................................................... 8 

2.4 Der Scout ............................................................................................................. 8 

2.5 Die Vermessungs-Gruppe ................................................................................... 8 

2.6 Der Observer ....................................................................................................... 9 

2.7 Die Vibromannschaft........................................................................................... 9 

2.8 Die Kabelmannschaft ........................................................................................ 11 

2.9 Die Qualitätssicherung ...................................................................................... 14 

2.10 Die HSE-Verantwortlichen ................................................................................ 15 

2.11 Die Gruppe zur Erschütterungsüberwachung ................................................... 16 

2.12 Der Reparaturbetrieb ........................................................................................ 17 

2.13 Die Gruppe der Öffentlichkeitsarbeit ............................................................... 17 

2.14 Die Kulturgruppe ............................................................................................... 18 

3 Instrumentelle Ausstattung ....................................................................... 19 

3.1 Vibratoren und was dazu gehört ...................................................................... 19 

3.2 Geophone und Kabel, Nodes ............................................................................ 19 

3.3 Vermessungseinrichtungen .............................................................................. 21 

3.4 Der Messwagen ................................................................................................. 21 

3.5 Hilfseinrichtungen ............................................................................................. 22 

4 Infrastruktur .............................................................................................. 23 

4.1 Das Truppbüro................................................................................................... 23 

4.2 Der Betriebshof ................................................................................................. 23 



3 

 

4.3 Der Fuhrpark ..................................................................................................... 23 

5 Rolle des Client Representative (Bird Dog) ................................................. 25 

6 Literurverzeichnis ...................................................................................... 26 

7 Glossar ...................................................................................................... 27 

8 Abbildungen .............................................................................................. 28 

 



4 

 

1 Einleitung 

Seismische Messungen können vom Auftragnehmer in der Regel nicht vom Firmensitz aus durchge-

führt werden. Alle notwenigen personellen und technischen Ausstattungen müssen messgebietsnah 

vorgehalten werden. Die Gesamtheit dieser Einrichtungen wird unter dem Begriff ‚Messtrupp’ ver-

standen.  

Den Messtrupp kann es in vielen verschiedenen Variationen geben, abhängig von der Aufgabe aber 

auch von anderen Randbedingungen. Ein 2D-Trupp ist wesentlich kleiner als ein 3D-Messtrupp, ein 

Vibro-Trupp wesentlich anders als ein Sprengseismiktrupp. Ein 3D-Seismik-Trupp kann durchaus aus 

80-100 Personen bestehen, die mehr oder weniger durchgängig vor Ort erforderlich sind. Die Darstel-

lung all dieser Varianten würde die Möglichkeiten dieser Info-Hefte sprengen. Wir konzentrieren uns 

daher auf die in Deutschland häufigste Variante, den 3D-Vibro-Trupp. Wir gehen davon aus, dass es 

sich um einen deutschen Auftragnehmer und um ein Messgebiet in Deutschland handelt. Liegt das 

Messgebiet in Ausland oder handelt es sich um einen Auftragnehmer mit Firmensitz im europäischen 

oder außereuropäischen Ausland können zusätzliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen, die hier nicht 

behandelt werden. 

Ein 3D seismischer Messtrupp besteht im Wesentlichen aus (Gewerke): 

- Der personellen Ausstattung 

- Der technischen Ausstattung 

- Der Infrastruktur 
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2 Personelle Ausstattung 

2.1  Die Truppleitung 

Die Truppleitung besteht in der Regel aus einem Truppleiter und einem Stellvertreter. Der 

Truppleiter ist der örtliche Vertreter des Auftragnehmers und für (nahezu) alles was im 

Messtrupp abläuft letztlich verantwortlich. Der Auftragnehmer hat ihn dazu mit der not-

wendigen Kompetenz auszustatten. Es muss geregelt sein, welche Unterschriftsberechtigun-

gen (im Namen des Auftragnehmers) der Truppleiter hat, wie und in welchem Umfang er 

über das Budget verfügen kann. 

Im Einzelnen: 

- Der Truppleiter (bzw. sein Vertreter) ist der Vorgesetze aller im Trupp beschäftigter 

Mitarbeiter des Auftragnehmers 

- Der Truppleiter ist der disziplinarische Vorgesetze dieser Mitarbeiter 

- Der Truppleiter vertritt den Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber in einem 

mit dem Auftragnehmer vereinbarten Umfang 

- Der Truppleiter vertritt den Auftragnehmer gegenüber der Bergbehörde und anderen 

Ämtern in einem mit dem Auftragnehmer vereinbarten Umfang 

- Der Truppleiter vertritt den Auftragnehmer nach außen, z.B. gegenüber Grundstück-

seignern, den Medien und allgemein der Öffentlichkeit 

- Der Truppleiter regelt Personalangelegenheiten zumindest für das befristet einge-

stellte Personal 

- Der Truppleiter respektiert unabhängige Entscheidungsbefugnisse, z.B.  des Contol-

lers (dieser ist in der Regel dem zentralen Controlling des Auftragnehmers verant-

wortlich), des unabhängigen Health-Safety-Envirobment-Beauftragten (HSE), und na-

türlich die Unabhängigkeit des Client Representative (CR), der kein Mitarbeiter des 

Auftragnehmers ist. 

- Der Truppleiter ist der letztlich Verantwortliche für das Einhalten aller gesetzlichen 

und sonstigen durch den Auftragnehmer eingegangenen Verpflichtungen. Dies kön-

nen Belange der öffentlichen Sicherheit sein, der Arbeitssicherheit, der Verkehrssi-

cherheit, des Umweltschutzes uVm. 

Bei Zweifelsfällen der Zuständigkeit ist grundsätzlich der Truppleiter zuständig. 
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2.2 Die Controlling-Gruppe 

In einem 3D-Messtrupp werden erhebliche Geldbeträge umgesetzt. Da der Messtrupp räum-

lich oft weit vom Firmensitz entfernt ist, ist sicherzustellen, dass der Trupp einerseits eine 

eigenständige Buchhaltung/Controlling hat und somit zeitnah handlungsfähig ist, anderer-

seits aber in die Buchhaltung des Unternehmens eingebunden bleibt und so allen gesetzli-

chen, insbesondere steuerrechtlichen Vorgaben (des Landes, in dem die Messungen statt-

finden) nachkommt.  

Heutige moderne EDV-basierte Systeme erleichtern die dezentrale Wahrnehmung dieser 

Trupp-Aufgaben, so dass eine ordnungsgemäße Buchhaltung heute in der Regel unproble-

matisch ist. Die eingeräumten Möglichkeiten der Budget-Verwendung hat der Truppleiter 

vorab mit dem Auftragnehmer geregelt. 

2.3  Die Permit-Gruppe 

Unter ‚Permitting’ versteht man in der Seismik alle Truppaktivitäten, die mit ‚Erlaubnissen’ 

und ähnlichem in Detail zu tun haben. Diese können Betretungserlaubnisse von Grundstück-

seigentümern sein, aber auch Absprachen mit der Kampfmittelräumung, mit der Verkehrs-

polizei, mit Berg-, Wasser- und Umweltbehörden.  

In den meisten Fällen wird das Permit nicht durch eine Abteilung des Messtrupps wahrge-

nommen, sondern an ein auf diesem Gebiet erfahrenes Unternehmen vergeben. Dieses Unt-

ternehmen kann entweder im Unterauftrag des Auftragnehmers arbeiten oder direkt vom 

Auftraggeber beauftraget sein.  

Diese Gruppe verfügt dann nicht nur über geeignete Software, die die Aufgaben unterstützt, 

sondern ist auch informiert, wo und wie sie die notwendigen Unterlagen beschaffen kann. 

Ein Beispiel ist hier das Abstandhalten der Vibratoren von erdverlegten Leitungen. Eine Vo-

raussetzung ist hier, dass sich das Permit verlässliche Karten aller erdverlegten Leitungen bei 

den zuständigen Stellen beschafft und diese Informationen dann so umsetzt, dass sie von 

der Vibratorgruppe zuverlässig genutzt werden kann. Ähnliches gilt für denkmalgeschützte 

Gebäude, Naturdenkmäler und Schutzgebiete aller Art. Eine Besonderheit ist hier die Ab-

sprache mit der Kampfmittelräumung. Da die Vibratoren auf öffentlichen Straßen fahren und 

dort oft ein Verkehrshindernis darstellen sind Absprachen mit den Straßenbehörden not-

wendig. Zusätzlich ist die Verkehrssicherung z.B. durch ‚Safety-Cars’ mit der Polizei abzu-

sprechen. 

Grundsätzlich sind die meisten dieser Frage schon vorab geregelt, z.B. Im Betriebsplanver-

fahren, so dass das Permit dann für die Umsetzung und Detailregelungen zuständig ist. Meist 

wird unterschieden in Prepermit und ein messbegleitendes Permit. Nach der Messung kann 

sich noch ein Postpermit anschließen. 
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Die verschiedenen Aspekte des Permits sind so umfangreich, dass hier nur Beispiele genannt 

werden können. Das Permit gehört in die Hand von Fachleuten, die insbesondere die Behör-

denstruktur des Landes kennen, in dem die Messungen stattfinden. Nur so kann sicherge-

stellt werden, dass die Permit-Truppe in der Lage ist, die notwendigen Unterlagen zu be-

schaffen und sie in eine für dem Messtrupp nutzbare Form aufzuarbeiten. 

2.3.1 Prepermit 

Das Prepermit nimmt seine Aufgaben vor Beginn der Messungen, meist schon Wochen vor-

her auf. Insbesondere die Beschaffung der Unterlagen und Karten bedarf seiner Zeit. Dassel-

be gilt für die Vereinbarung von klärenden Gesprächen mit den zuständigen Behörden und 

Privatpersonen. Letztlich ist die Durchführung der Seismikmessungen in dem vorgesehenen 

Zeitrahmen in hohem Maß von einem sorgfältigen Prepermit abhängig. Wenn die Beschaf-

fung von Unterlagen oder die Herbeiführung von Klärungsgesprächen in Teilen während der 

Messkampagne nachgeholt werden muss, kann dies zu einem Messstopp und zu erhebliche 

Zeitverzögerungen mit entsprechenden Kosten führen. 

Wenn das Permit vom Auftraggeber und nicht vom Auftragnehmer der Seismikmessung be-

auftragt wird, gehen solche kostentreibenden Verzögerungen meist auf Konto des Auftrag-

gebers. Dieser hat demnach ein vorrangiges Interesse an einem sorgfältigen und vollumfäng-

lichen Prepermit. 

Die Permitgruppe ist in der Prepermitphase nicht durchgängig am Messort tätig, sondern 

kann einen Teil dieser Arbeiten auch von ihrem Firmensitz aus durchführen. 

2.3.2 Das messbegleitende Permit 

Im Mittelpunkt des messbegleitenden Permits, also des Permits, das während der Messkam-

pagne stattfindet, steht die Umsetzung der im Prepermit vorbereiteten Maßnahmen. Es ist 

der Messtrupp zu betreuen und es ist ihm zu ermöglichen, alle abgesprochenen Dinge wie 

z.B. Abstände einzuhalten. Dies ist durch das Permit-Team zu überwachen. 

Darüber hinaus können auch während der Messkampagne weitere Punkte relevant werden. 

Oft handelt es sich dabei denn um gemeldete Flurschäden. Das Permit hat mit dem Trupplei-

ter zu entscheiden, ob Flurschäden anerkannt und dann beseitigt (repariert) oder entschä-

digt werden oder angefochten werden. Bei Entschädigungen ist der Client Representative 

(CR) einzuschalten, da diese Entschädigungen zu Lasten des Auftraggebers gehen. Reparatu-

ren werden durch die ‚Kulturgruppe’ des Trupps ausgeführt. 

Da es bei der Öffentlichkeitsarbeit des Trupps, beispielsweise bei Medienkontakten, auch oft 

um Schadensmöglichkeiten geht, ist auch hier oft der Sachverstand der Permitgruppe ge-

fragt. 
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2.3.3 Das Postpermit 

Insbesondere die Regulierung von Schäden, wie Flurschäden, kann noch Arbeiten des Per-

mits nach Beendigung der Messungen erfordern. Hierzu ist jedoch in der Regel keine Anwe-

senheit der Gruppe am Messort mehr erforderlich. 

2.4 Der Scout 

Der Scout ist meist eine erfahrene Einzelperson, die nicht direkt ein Mitglied des 

Messtrupps, sondern eine Art Vorhut. Die seismischen Messungen werden im Prinzip mit 

Karten oder Luftbildern des Messgebietes geplant und vorbereitet. Aufgabe des Scouts, der 

das Messgebiet einige Wochen vor Messbeginn befährt, ist es nun, die anhand der Karten 

gemachten Planungen mit der realen Situation im Gelände abzugleichen.  

Eine Hauptaufgabe ist die Befahrbarkeit der Trassen auf den gewählten Vibratorlinien zu 

prüfen. Dies ist z.B. in bergigem Gelände eine ganz andere Aufgabe als bei einem innerstäd-

tischen Messgebiet. Es geht dann auch um die Tragfähigkeiten von Brücken, die lichte Weite 

bei Unterführungen und ähnliches. Nur ein sorgfältiges Scouting kann vermeiden, dass es 

dann bei der Messung zu kostenintensiven und unvorhergesehenen Schwierigkeiten kommt. 

Gescouted werden auch die sogenannten Umfahrungen, die die Vibratoren nutzen müssen, 

um z.B. auf die andere Seite zu kommen, wenn die Vibratorlinie über einen Fluss oder über 

eine Autobahn führt.  

Neben diesen Hauptaufgaben findet und benennt der Scout aber auch z.B. Lokationen für 

das Truppbüro, für das Abstellen des Fuhrparks, Infrastruktur wie Tankstellen, Adressen der 

beteiligten kommunalen Behörden, der Polizei etc. Zur Unterstützung der HSE-Gruppe wer-

den auch Adressen und Telefonnummern von Ärzten, Krankenhäusern, Feuerwehr etc. vor-

gehalten. All dies muss vor Messbeginn zur Verfügung gestellt werden. 

Für die Unterbringung der Mitarbeiter des Trupps sind diese zwar (zumindest bei Messungen 

in Deutschland) selbst verantwortlich, dennoch erwarten sie oft von dem Scout, dass er sie 

über Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze etc. informiert, so dass Vorabbuchungen 

möglich werden. 

2.5 Die Vermessungs-Gruppe 

Das Einmessen von Vibratorpunkten und Geophonpunkten im Gelände ist die klassische 

Aufgabe der Vermessungsabteilung des Messtrupps. Klassisch sind das trigonometrische 

Einmessen, Auspflocken und Kennzeichnen dieser viele tausend Punkte oft aufwendiger ge-

wesen als die seismische Messung selbst.  

Durch die heutigen GPS-Möglichkeiten haben sich die Vermessungsaufgaben gewandelt und 

tendenziell verkleinert. Heute sind zumindest alle Vibratoren mit hochgenauem (differencial) 
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GPS ausgestattet, so dass die Vibrationspositionen sehr genau hinterlegt sind auch ohne, 

dass der Vibrator einen vorab vermessenen Punkt sehr genau angefahren hat.  

Auch auf der Geophonseite setzt sich die automatische GPS-Positionierung immer mehr 

durch. Dies gilt insbesondere bei der Benutzung sogenannter ‚Nodes’, wo Sensor, Elektronik 

und GPS-Empfänger in einem Gehäuse zusammengefasst sind. Bei Verwendung dieser Gerä-

te müssen demnach auch die Geophonpositionen nicht mehr so präzise trigonometrische 

eingemessen werden. 

Auch bei der herkömmlichen Vermessung stellt die Verwendung moderner GPS- und sonsti-

ger Geräte eine Erleichterung dar. 

2.6  Der Observer 

In einem klassischen seismischen Messtrupp bei Verwendung eines kabelgebundenen Da-

tenerfassungssystems werden alle an der Geophonposition digitalisierten Messdaten über 

Kabelverbindungen dem Messwagen zugeführt. Hier ist der Arbeitsplatz des ‚Observers’ und 

seiner Helfer. Die Daten werden in Echtzeit übertragen und der Observer kann die Daten 

unmittelbar nach der Erfassung einsehen und beurteilen. Er ist dafür verantwortlich, dass die 

vereinbarten Qualitätskriterien eingehalten werden. Diese bestehen oft darin, dass nur eine 

gewisse Prozentzahl der Messkanäle defekt sein darf. Zudem gibt es oft Einschränkungen bei 

benachbarten Kanälen, so dürfen z.B. nicht mehr als 2 benachbarte Kanäle ausfallen.  

Der Observer hat die Qualitätsnachweise zu sichern, insbesondere zur Abklärung der erreich-

ten Qualität mit dem Clients Representative (CR). 

Bei einem kabelgebundenen System übersieht der Observer die Funktionalität des Gesamt-

systems einschließlich aller Kabelverbindungen zum Messwagen. Oft dauert es beim mor-

gendlichen Messbeginn einige Stunden, bis die Anlage entsprechend den vereinbarten Vor-

lagen funktioniert und mit der Tagesproduktion begonnen werden kann. Der Observer steu-

ert dabei die für die Fehlerbeseitigung zuständiger Personen der ‚Kabelmannschaft’. 

Bei Verwendung von Nodes entfallen diese Aufgaben. Daher kann schon bei Arbeitsbeginn 

mit der Messung begonnen werden, da die Überprüfung der Kabelverbindungen entfällt. Die 

Qualität der Daten ist dann erst möglich, wenn die Nodes zwecks Aufladung der Akkus und 

der Datenauslesung (‚Harvesting’) ausgetauscht werden. Die entsprechende Datenkonditio-

nierung (Ausschneiden aus kontinuierlicher Registrierung) findet in der Truppzentrale statt. 

2.7  Die Vibromannschaft 

Die Quellen seismischer Energie sind bei Vibroseis-Messungen schwere, hydraulisch ange-

triebene Vibratoren. Ihre Größe und Bauart richtet sich nach der Messaufgabe insbesondere 

nach der Tiefe der zu erkundenden Zielhorizonte. Ein typischer Trupp verfügt über eine grö-

ßere Zahl von Vibratoren, da diese meist als Vibratorgruppe zu 3 oder 5 Einzelvibratoren 
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betrieben werden. Hinzu kommt mindestens 1 Reservevibrator, da alle Vibratoren regelmä-

ßig gewartet werden müssen und an den Vibratoren leicht Schäden auftreten können, die 

nicht unmittelbar zu einer längeren Produktionsunterbrechung führen dürfen. 

 

Abbildung 1: Vibratorgruppe im Einsatz. Quelle: DMT 

Die Vibratorgruppen müssen nach einem vorgegebenen Plan die vorgesehenen Vibrations-

punkte anfahren und dort dann einige Sekunden arbeiten. Die Steuerung und Überwachung 

dieses Vbratoreinsatzes obliegt meist einer Führungsperson, die im internen Jargon oft Vib-

rator-Pusher genannt wird. Er hält sich in der Nähe der Vibratoren auf und ist im ständigen 

Funkkontakt mit den Fahrern der Vibratoren. Sein Eingreifen ist immer erforderlich, wenn 

das Vorfahren der Vibratoren zum nächsten Vibropunkt durch irgendwelche Hindernisse 

oder Vorkommnisse erschwert wird. Hier hat der Pusher dann einen schnellen Fortgang der 

Produktion zu sichern. 

Neben dem verantwortlichen Pusher gehören der Vibromannschaft die Fahrer der Vibrato-

ren und Hilfskräfte zur Verkehrsabsicherung an. 

Schwierigere Situationen treten immer auf, wenn die Linie, auf der die Vibropunkte liegen, 

durch ein Hindernis, wie eine Autobahn, eine Bahnlinie oder ein Gewässer unterbrochen ist. 

Dann sind oft lange ‚Umfahrungen’ nötig, um dann die Linie an der anderen Seite des Hin-

dernisses fortzusetzen. Hier kann es besser und auch kostengünstiger sein, wenn eine zweite 

Vibrogruppe zur Verfügung steht, die während der Umfahrungszeit der ersten Gruppe die 

Produktion übernimmt. 

Die Vibratoren haben einen relativ hohen Kraftstoffverbrauch. Das Anfahren von Tankstellen 

würde die Produktion zu lange unterbrechen. Daher werden die Vibratoren meist aus Tank-

wagen vor Ort betankt, wobei Umweltauflagen sorgfältig einzuhalten sind. Auch die Betan-

kungsinfrastruktur ist Bestandteil der Vibromannschaft. 
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Im Detail wird die Vibromannschaft auch vom Observer gesteuert, der die Vibrationssignale 

zeitlich auslöst und mit der Aufzeichnung durch die Geophone synchronisiert. Der Observer 

beginnt und beendet über Funkkontakt die Vibratortätigkeit an einem Vibrationspunkt. Viele 

dieser Vorgänge laufen heute mit EDV-Unterstützung mehr oder weniger automatisch. Die 

gilt auch für die Erstellung der Vibrationsprotokolle, wobei Ort und Zeit mit hoher Genauig-

keit aus den GPS-Empfängern der Vibratoren übernommen werden. 

In den letzten Jahren hat sich als kostengünstigere Variante das slip-sweep Verfahren durch-

gesetzt. Dabei arbeiten 2 oder mehr Vibratorgruppen unabhängig voneinander und zeitlich 

überlappend. Die Signale der 2-4 Gruppen können dann im Datenprocessing durch Prozesse, 

die üblicherweise als ‚deblending’ bezeichnet werden, wieder getrennt werden. Arbeitet der 

Trupp kabellos mit den Nodes genannten Empfängereinheiten, kann Signalerzeugung (durch 

die Vibratoren) und Signalaufzeichnung (durch die Nodes) logistisch entkoppelt werden, ins-

besondere wenn die Datenaufzeichnung in den Nodes als Dauerregistrierung erfolgt. Aus der 

Daueraufzeichnung werden dann die interessanten Zeitabschnitte, die den Vibrationssigna-

len zugeordnet werden können, im Zuge des Pre-Processing aus der zeitkontinuierlichen 

Aufzeichnung ‚herausgeschnitten’. Die Kombination aus slip-sweep bei den Vibratoren mit 

Daueraufzeichnung auf der Empfängerseite bietet große Kostenvorteile. Sie ist eine logisti-

sche Erleichterung für die Vibrator- und für die Kabelmannschaft, verlegt aber einen großen 

Teil der Problembehandlung ins Pre-Processing. Bei dieser Methode wird ein einzelner lan-

ger (z.B. 60 sec) Sweep verwendet. Es entfallen daher die klassischen Vorteile der Vibroseis-

Technik, nämlich das Stapeln mit der Noise-Reduzierung während der Messung. Ein weiterer 

beachtenswerter Nachteil ist, dass die Frequenzen des Sweeps längere Zeit andauern, so 

dass dies zu Nachteilen beim Vibrieren in der Nähe von Bauwerken (Eigenschwinungen) füh-

ren kann. 

2.8  Die Kabelmannschaft 

Die sogenannte Kabelmannschaft ist das Herzstück eines seismischen Messtrupps und auch 

die personenstärkste Gruppe. Zu Zeiten, als Seismik noch komplett mit Analogtechniken be-

trieben wurde, musste jedes Geophon resp. jede Geophongruppe durch ein 2-adriges Kabel 

mit dem Registriergerät im Messwagen verbunden werden. Erst dort wurde die Digitalisie-

rung vorgenommen. Diese Adernpaare wurden zu daumendicken vieladrigen Kabeln zu-

sammengefasst, die bis zu 100 Kupferadern enthielten. Die Geophongruppen wurden dann 

mit speziellen Klipps an dieses Kabel angeklemmt. Dieses aufwendige Verfahren begrenzte 

die Zahl der Messkanäle. Es wurden selten Messungen mit mehr als 96 Kanälen durchge-

führt. Das Auslegen der Geophongruppen in Pattern, das Handhaben der schweren Kabel 

und die Sicherstellung einer funktionierenden Verbindung zum Messwagen waren die klassi-

schen Aufgaben der Kabelmannschaft. Das System war stark fehleranfällig. Kabel konnten 

durch Vandalismus oder auch Tierfraß und andere Einwirkungen unterbrochen werden. Die 
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vom Observer gesteuerte Fehlersuche und die Fehlerbehebung durch die Kabelmannschaft 

konnte oft die Produktion für viele Stunden unterbrechen. 

Dieses Problem bestand auch später noch bei Verwendung von ‚Telemetrieboxen’ an der 

Position der Geophongruppen, wodurch die Digitalsierung und Qualitätssicherung schon am 

Geophonstandort vorgenommen und die Daten durch ein ‚Local Area Network (LAN)’-Kabel 

an den Messwagen gesendet wurden. 

 

Abbildung 2: Teil der Kabel eines seismischen Messtrupps vor der Auslage im Gelände. Quelle: DMT 

Die meisten 3D-Trupps arbeiten, zumindest bei größeren Messungen im sog. Roll-along-

Modus. Dies bedeutet, dass der Bereich der aktiven Geophongruppen ergänzt wird durch 

den ‚Vorbau’, in dem die Sensoren schon ausgelegt und angeschlossen sind und vorbereitet 

für die Produktion der nächsten Stunden und einen Bereich, in dem die Geophone und Kabel 

abgebaut werden. Das Equipment wird dann ständig von dem Abbaubereich zum Vorbau 

verbracht, also im Truppjargon ‚gerollt’. Dies bedeutet, dass der Trupp 30-50% mehr Materi-

al vorhalten muss als immer aktuell im Einsatz ist. 

 

Abbildung 3: Klassische Geophon-Strings vor der Auslage als Geophon-Pattern. Quelle: DMT 

Durch die Digitalisierung des Messystems haben sich die Aufgaben der Kabelmannschaften 

geändert. Die Messignale wurden nahe an den Geophonen digitalisiert und dann in Echtzeit 
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digital zum Messwagen übertragen. Hier genügt nun ein einzige 2-adrige (meist koaxiale) 

Verbindung (ev. auch durch Glasfaser), die Kabel sind wesentlich dünner und leichter. Teil-

weise wurden die Kabelverbindungen durch Funkübertragung ersetzt, bei kabellosen Syste-

men vollständig, bei anderen Systemen oft teilweise z.B. bei Flussüberquerungen. 

Aufgefangen wurden diese Erleichterungen für die Kabelmannschaften jedoch durch ein 

ständiges Anwachsen der Zahl der Messkanäle. Bei modernen Messungen der Erdöl-/Erdgas-

Exploration in Wüsten oder wüstenähnlichen Messgebieten kamen schon Messungen mit 

mehr als 1 Million Kanäle zu Einsatz. Auch bei 3D-Seiskik-Messungen der Geothermie in 

Deutschland sind heute Kanalzahlen von einigen 10.000 üblich. 

 

Abbildung 4: Seismische Node. Quelle: Nodalseismik 

Heute geht der Trent zu kabellosen Systemen mit Dauerregistrierung ohne jede Realtime-

Datenübertragung zum Messwagen. Geophon, Digitalisierung, Datenspeicher, Stromversor-

gung und z.B. GPS sind in einem Gehäuse zusammengefasst, das üblicherweise Node ge-

nannt wird. Der Stromverbrauch ist so gering, dass diese Geräte meist mehrere Wochen un-

unterbrochen aufzeichnen können. Dann werden diese Nodes eingesammelt, die Daten aus-

gelesen (Data Harvesting), die Akkus geladen und die Nodes an einem neuen Einsatzort aus-

gelegt. 
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Abbildung 5: Nodes in der Ladestation. Quelle: Nodalseismik 

Durch diese Art der Messung verliert der Trupp oft weitgehend die Echtzeitkontrolle über 

die Messergebnisse. Einige Anlagen fangen dies durch die Übertragung von wenigen Kenn-

zahlen auf. Generell wird oft eine Überproduktion (100+x%, der vereinbarten Produktion) 

geplant, um Ausfälle abzufangen und teure Nachmessungsverpflichtungen zu vermeiden. 

Die Aufgabe der Kabelmannschaft hat sich also dann dahingehend geändert, dass sie gar 

nicht mehr mit Kabeln im engeren Sinn zu tun hat, stattdessen aber für das Ausbringen, den 

Erhalt der Funktionalität, das Einsammeln, Auslesen, Laden und die Pflege der Nodes zu-

ständig ist. Dies ist bei der großen Zahl der Nodes, bei der Arbeit u.U. im innerstädtischen 

Bereich, bei Wind und Wetter, ev. Schneefall immer noch eine Aufgabe für eine größere gut 

geschulte Mannschaft. 

2.9 Die Qualitätssicherung 

Das Erreichen einer optimalen Datenqualität ist das übergeordnete Ziel jeder seismischen 

Messung. In der Regel überwacht in einem Messtrupp ein erfahrener Seismiker (Geophysi-

ker) Tag für Tag die Datenqualität. Lässt diese zu wünschen übrig, ist es seine Aufgabe, mög-

lichst die Ursachen zu finden und abzustellen. Die Ursache können Defizite bei der Mess-

durchführung, Defizite bei den Geräten aber auch viele andere Umstände sein.  

Möglich ist auch, dass die vor der Messung bestimmten Parameter, die die Messung steuern, 

nicht für das ganze Messgebiet optimal sind. In solchen gravierenden Fällen ist eine Bera-

tung mit den Client Representative oder auch mit dem Auftraggeber von Nöten. Einzuleiten-

de Maßnahmen können auch kostenwirksam werden. Zu bedenken ist auch immer, dass 

nicht in allen Messgebieten und unter allen Umständen (z.B. Messungen in Innenstädten) 

die angestrebte Datenqualität erreicht werden kann. Auftraggeber kennen oft veröffentlich-

te seismische Abbilder, die regelmäßig von sehr hoher Qualität sind, aber nichts darüber 

aussagen, dass diese Qualitäten in vielen Fällen nicht erreichbar sind. 
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Eine Schwierigkeit besteht auch darin, dass die Qualität an den Originalaufzeichnungen der 

Messdaten (Schussaufzeichung, shot gather) oft schwer zu beurteilen ist, da man eine mögli-

che Wirksamkeit des Processing noch nicht abschließend beurteilen kann. Der für die Quali-

tät verantwortliche Geophysiker verfügt in der Regel über eine Processing Software mit der 

er die Daten im Truppbüro eingeschränkt bearbeiten kann. Neben Spektren und Ähnlichem 

kann er häufig auch schon eine erste Stapelung (brute stack) erstellen.  

Im Falle der Messungen mit dauerregistrierenden Nodes sind die Möglichkeiten der Quali-

tätssicherung stark eingeschränkt bzw. zeitlich versetzt. Datenqualität kann erst beurteilt 

werden, nachdem die Geräte ausgelesen wurden. Dies kann unter Umständen erst Tage 

nach der Datenaufnahme sein. Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung werden also erst Ta-

ge verzögert wirksam, es sei denn, es wird eine Messwiederholung angeordnet, was jedoch 

nur bei erheblich unzulänglicher Datenqualität angemessen sein wird. 

Bei sogenannten ‚Festauslagen’, wenn also alle Empfänger gleichzeitig und auf Dauer ausge-

legt sind, ist eine Qualitätskontrolle gar nicht mehr bzw. erst nach Abschluss der Messungen 

möglich. Festauslagen werden oft bei kleineren Messungen, wie es in der Geothermie häufig 

der Fall ist, vorgezogen. 

2.10 Die HSE-Verantwortlichen 

HSE steht für Health, Safety und Environment. Diese Gruppe wurde zwar von den 

Messtrupps im anglo-amerikanischen Raum übernommen, aber natürlich an die gesetzlichen 

Grundlagen in Deutschland angepasst.  

Die Arbeitssicherheit ist zunächst ein zentrales Thema. Es beginnt mit der Bereitstellung der 

vorgeschriebenen Schutzausrüstung wie Helme, Signalwesten, Sicherheitsschuhen und ähn-

lichem. Neben der ausführlichen Unterweisung der betroffenen Personen gehört zu den 

Aufgaben dieses Teams auch die Überwachung der Einhaltung der vorgeschriebenen Maß-

nahmen. Meist wird allmorgendlich vor dem Aufbruch ins Gelände kontrolliert. 

Sicherheitsfragen befassen sich oft mit der Verkehrssicherheit. Dies beginnt mit der Ausstat-

tung der Fahrzeuge und der genauen Vorgabe für Sicherungsmaßnahmen und deren Kon-

trolle. Verkehrsunfälle sind die häufigsten Unfälle in einem seismischen Messtrupp. Fahrer, 

auch von PKW, erfüllen oft eine bestimmte Aufgabe, z.B. die Kontrolle der ausgelegten Geo-

phone und können dadurch vom Verkehrsgeschehen abgelenkt werden. Aufgabe der HSE-

Verantwortlichen ist es, diese Gefahren offen anzusprechen und allen bewusst zu machen. 

Für den Bereich Umweltschutz gilt, dass der Trupp nichts zurücklassen will und darf, außer 

Fußabdrücken, und nichts mitnehmen will außer die gewonnenen Messdaten. Die HSE-

Verantwortlichen haben jedem Truppmitarbeiter klar zu machen, dass jede weggeworfene 

Zigarettenkippe den Trupp in Misskredit bringen kann. 
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Due HSE-Gruppe ist auch für Notfallpläne zuständig. Sie hat die Adressen und Telefonnum-

mern von Polizei, Feuerwehr, Krankenhäusern, Ärzten. Die Gruppe ist dafür verantwortlich, 

dass diese Informationen überall und jederzeit jedem zugänglich sind, durch Aushänge aber 

auch in Form persönlicher von jedem Einzelnen immer mitzuführender Handzettel. 

2.11 Die Gruppe zur Erschütterungsüberwachung 

Nicht nur in der Sprengseismik, sondern auch in der Vibratorseismik gehen von der seismi-

schen Quelle systembedingt Erschütterungen aus. Diese Erschütterungen können an sehr 

quellnahen und empfindlichen Einrichtungen Schäden verursachen. Dies kann vollständig 

vermieden werden, wenn die notwendigen Sicherheitsabstände eingehalten werden. 

Auch die seismische Erkundung ist Bestandteil einer Bergbauaktivität und unterliegt damit 

dem Bergrecht und dem Betriebsplanverfahren. Das Bergrecht kennt den Begriff der ‚Berg-

schadensvermutung’, die de facto eine Beweislastumkehr darstellt. In dem Fall, dass bei-

spielsweise ein Hauseigentümer einen Schaden geltend macht, wird unterstellt, dass der 

Bergbautreibende diesen Schaden verursacht hat, es sei denn er kann nachweisen, dass es 

nicht so war oder dass andere Ursachen eine sehr viel größere Wahrscheinlichkeit haben. 

Für Erschütterungseinwirkungen auf Gebäude wird bei diesen Auseinandersetzungen grund-

sätzlich die DIN 4150-Teil 3 zugrunde gelegt. Diese besagt, dass unterhalb des Anhaltswerts 

von 5 mm/s für die Schwinggeschwindigkeit Schäden nicht möglich sind. Nur für besonders 

empfindliche UND schutzwürdige Gebäude gilt der Wert 3 mm/s. 

Der Betreiber von Erschütterung verursachenden Vibratoren kann sich demnach von Scha-

densersatzansprüchen nur wehren, indem er nachweist, den Anhaltswert der DIN eingehal-

ten zu haben. Die DIN schreibt im Detail vor, wie dieser Nachweis zu führen ist. Im Grundsatz 

sind Messungen an den Fundamenten der infrage kommenden Gebäude nötig. Diese müs-

sen von geschultem Personal mit zugelassenen regelmäßig kalibrierten Messgeräten ausge-

führt werden. Genaueres regelt auch hier die DIN 4150. 

Die Messergebnisse sind so zu dokumentieren, dass eine eindeutige raum/zeitliche Zuord-

nung zu den emittierten Vibrationssignalen möglich ist. Erfahrungsgemäß ist bei gerichtli-

chen Auseinandersetzungen zu diesem Thema oft die Protokollierung unzureichend. 

Im Seismik-Messtrupp ist eine besondere Gruppe für diese Messungen zuständig. Sie ent-

scheidet, in welchen Gebäuden Messungen notwendig werden, weil sich die Vibratoren die-

sem Gebäude besonders nah annähern. Die Gruppe führt die Messungen durch und doku-

mentiert die Ergebnisse.  

Es gehört auch zu den Aufgaben des Client Representative (CR) diese Messungen zu überwa-

chen, denn im Schadensfall ist in der Regel der Auftraggeber verantwortlich. 
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2.12 Der Reparaturbetrieb 

Bei dem großen Umfang der technischen Ausstattung eines seismischen Messtrupps ist es 

unvermeidlich, dass Material defekt wird und es zu Ausfällen kommt. Damit dies nicht zu 

Produktionsunterbrechungen führt, hält der Trupp zu wesentlichen Ausrüstungsgegenstän-

den Reserven vor (z.B. Stand-by-Vibrator). Dies macht jedoch nur Sinn, wenn der defekte 

Ausrüstungsgegenstand dann zeitnah repariert oder ersetzt werden kann. Der Trupp hält 

hierzu Möglichkeiten für mechanische, aber auch elektronische Reparaturen vor. 

Während bei klassischen Messungen mit Analogapparaturen die Kabelreparaturen immer im 

Vordergrund standen, hat sich dies heute verlagert. Insbesondere die Pflege der viele Tau-

send Akkus macht heute oft Sorge. 

Alternativ oder ergänzend zu einem truppinternen Reparaturbetrieb können Absprachen mit 

lokalen Anbietern sein. Diese Möglichkeit wird oft für anfällige Reparaturen am Fuhrpark des 

Trupps genutzt. So wird sichergestellt, dass defekte Fahrzeuge in lokalen Werkstätten zeit-

nah gewartet oder repariert werden können. 

2.13  Die Gruppe der Öffentlichkeitsarbeit 

Eine ausreichende und rechtzeitige Information der Öffentlichkeit kann für den Erfolg von 

Seismikarbeiten von großer Bedeutung sein. Diese Aufgabe setzt oft lange vor Messbeginn 

ein. Die Vorabinformation der Bevölkerung über die bevorstehenden Aktivitäten kann über 

die lokale Presse erfolgen, aber auch in öffentlichen Informationsveranstaltungen (‚Tag der 

offenen Tür’) oder z.B. mit Flugblattaktionen in allen Briefkästen. Meist wird diese Aufgabe 

truppintern wahrgenommen in einer engen Zusammenarbeit mit den für die Öffentlichkeits-

arbeit verantwortlichen Personen, dem Permit und dem Auftraggeber, oft vertreten durch 

den Client Representative. Das Engagement des Auftraggebers in diesem Bereich ist oft 

wichtig, da er häufig lokal die besseren Kontakte hat, verglichen mit dem Auftragnehmer. 

Die Detailabwicklung all dieser Aktivitäten liegt aber in der der Hand des Trupps. Internet-

Auftritte helfen hierbei. 

Auch während der Messungen ist Öffentlichkeitsarbeit nötig. Anwohner sind zeitnah über 

die Vorbeifahrt der Vibratorgruppe zu informieren und darauf hinzuweisen, was sie sehen 

werden und was auf sie zukommt. Dies ist natürlich besonders wichtig, wenn die Messungen 

nachts stattfinden, was gelegentlich aus verkehrstechnischen Gründen oder auch um einen 

geringeren Umgebungsnoise in den Messdaten zu haben vorkommt. Durch eine umfängliche 

transparente Information werden dann die Vorbeifahrten der Vibratorgruppe nicht mehr als 

Störung empfunden, sondern mehr als betrachtenswertes Event, wie etwa ein Feuerwehr- 

oder Polizeieinsatz.  

Häufig kommt es auch zu direkten Gesprächen mit einzelnen Anwohnern, die Informations-

bedarf haben. Solche Gespräche können den ganzen Betrieb aufhalten, wenn sie von Perso-

nen geführt werden müssen, die in die Produktion eingebunden sind. Auch hier ist es vor-
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teilhaft und letztlich auch kostensenkend, wenn geschultes Personal der Gruppe Öffentlich-

keitsarbeit diese Aufgaben übernimmt. 

2.14 Die Kulturgruppe 

Seismische Messungen können immer kleinere Schäden im Gelände verursachen. Während 

größere (Flur-) Schäden in die Verantwortung des Auftraggebers fallen und von der Permit-

Gruppe bearbeitet werden, was meist auf Entschädigungen hinausläuft, werden kleinere 

Schäden zeitnah beseitigt. Dies ist die Aufgabe der Kulturgruppe, die hierfür personell und 

technisch ausgestattet ist. In Einzelfällen können auch externe Firmen zugezogen werden. 

Auf diese Art lassen sich kleinere Schäden oft schnell und unbürokratisch zur Zufriedenheit 

beider Seiten beheben. 
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3 Instrumentelle Ausstattung 

3.1 Vibratoren und was dazu gehört 

Eine seismische Messung ist immer auch eine Materialschlacht. Auch bei relativ kurzzeitigen 

Messungen, wie sie in der Geothermie eher üblich sind, ist nicht nur viel Personal, sondern 

auch eine erhebliche Menge von Material zu mobilisieren und zu demobilisieren. 

Auffällig sind natürlich zunächst die großen Vibratoren auf der Quell-Seite und die große 

Menge von oft mehreren 10.000 Sensoren auf der Empfängerseite. Diese Ausrüstung wird 

im Info-Heft C ausführlich beschrieben. Zu den Vibratoren gehören aber noch eine Reihe von 

Begleitfahrzeugen. Dies könnten sein: 

- Geländewagen des Vibro-Pushers 

- Tankwagen zu Betanken der Vibro-Fahrzeuge vor Ort 

- Sicherungsfahrzeuge (Safety cars) zur Absicherung der Vibro-Gruppe auf stark befah-

renen öffentlichen Straßen (Bundesstraßen, Autobahnen) 

- Ein Reparaturwagen zur Durchführung einfacher Reparaturen am Ort. 

3.2 Geophone und Kabel, Nodes 

Je nachdem, welche Art von Messapparatur eingesetzt wird, sind auf der Empfängerseite 

große Mengen an Material vorzuhalten.  
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Abbildung 6: Ein kleiner Teil des eingesetzten Materials auf der Empfängerseite bei der Verwendung 

eines Node-Systems. Quelle: Puech 

Bei kleineren Messungen wird oft mit einer ‚Festauslage’ gearbeitet, was bedeutet, dass al-

les Material vor Beginn der Messung ausgelegt und nach Beendigung der Messung wieder 

eingesammelt wird. Bei größeren Messungen würde diese Methode zu viel Material erfor-

dern und daher wird während den Messungen hinter der aktiven Auslage abgebaut und vor 

der aktiven Auslage wieder aufgebaut (gerollt, roll along). Die ständig notwendige Bewegung 

des Messmaterials erfordert neben einer starken Kabelmannschaft eine ausreichende Zahl 
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geländegängiger Transportfahrzeuge, meist mit einer freien Ladefläche, was ein schnelles 

Be- und Entladen ermöglicht. 

 

Abbildung 7: ‚Harvesting’ von mit Nodes gewonnenen Daten im Truppbüro. Quelle:Puech 

Die schnelle Behebung von Materialfehlern erfordert entsprechende Fahrzeuge mit Material 

zum Austausch oder zur Reparatur. 

Wenn ein kabelloses System benutzt wird, gehen die Geräte nicht direkt von der Stelle, wo 

sie benutzt wurden, zu der Stelle wo sei zukünftig gebraucht werden, sondern sie gehen 

über eine Station, in der sie ausgelesen und ihre Akkus neu geladen werden. Dort werden sie 

auch auf ihre einwandfreie Funktion überprüft. Die entsprechende Infrastruktur zum Daten-

handling und zur Ladung und Wartung der Akkus ist vorzuhalten. 

3.3 Vermessungseinrichtungen 

In klassischen Messtrupps verfügte die Vermessungsgruppe über eine komplette Ausstat-

tung mit vermessungstechnischen Geräten, zur Einmessung, Auspflockung und Kennzeich-

nung aller für die Messungen relevanten Punkte. Heute kommt hier, wo immer möglich, GPS 

zum Einsatz, z.B. mit fest eingebauten GPS-Empfängern in den Vibratoren aber auch auf der 

Empfängerseite.  

Dennoch muss in einigen Fällen auf traditionelles ‚Vermessen‘ zurückgegriffen werden und 

der Messtrupp muss über das hierzu notwendige Instrumentarium verfügen. 

3.4 Der Messwagen 

Bei kabelgebundenen oder hybriden Systemen ist der Messwagen letztlich das technologi-

sche Zentrum des Messequipments. In ihm laufen alle gewonnen Daten aber auch alle zu-

sätzlichen Informationen zusammen, unabhängig davon, ob sie nun über Kabel oder drahtlos 
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über Funk übertragen wurden. Der Observer steuert aus dem Messwagen heraus den ge-

samten Messvorgang. Im Messwagen kann er einen ersten Eindruck über die Datenqualität 

gewinnen. Auch der qualtätsbeauftragte Geophysiker und der Client Representative werden 

sich häufig im Messwagen über den Messfortschritt und die Datenqualität informieren. Hier 

haben alle Verantwortlichen einen Erstzugang zu den Rohdaten und damit letztendlich zum 

Messergebnis. 

Bei Systemen, die mit dauerregistrierenden Nodes arbeiten, gibt es oft gar keinen Messwa-

gen mehr. Hier übernimmt die Örtlichkeit, an der die Nodes ausgelesen werden, weitgehend 

diese Funktion. Auch hier stehen dann die Rohdaten zur Verfügung, allerdings mit einem 

zeitlichen Verzug von oft einigen Tagen, was insbesondere die Qualitätssicherung erschwert 

bis unmöglich macht. Eine Einflussnahme auf Messparameter ist dann kaum mehr möglich. 

Dies gilt insbesondere für kleinere Messungen mit einer ‚Festauslage‘. Hier können die Roh-

daten erst nach Beendigung der Gesamtmessung eingesehen und bewertet werden. Bei Kri-

tik an der Datenqualität ist dann im Prinzip nur eine Wiederholung der gesamten Messung 

mit geänderten Parametern möglich. 

3.5 Hilfseinrichtungen 

Ein Messtrupp muss über zahlreiche weitere technische und sonstige Hilfseinrichtungen ver-

fügen, die hier nicht im Einzelnen beschrieben werden können. Dazu gehört sowohl eine 

angemessene Ausstattung des Truppbüros, aber auch Gerätschaften beispielsweise zur Be-

hebung kleinerer Flurschäden durch die Kulturgruppe. 
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4 Infrastruktur 

4.1 Das Truppbüro 

Ein Messtrupp der Größenordnung eines 3D-Trupps bedarf einer umfangreichen Steuerung 

und Verwaltung. Finden die Messungen nicht nahe des Firmensitzes des Auftraggebers statt, 

muss dieser alle entsprechenden Aufgaben in den Trupp und somit in ein Truppbüro verla-

gern. Häufig wird dazu ein größerer Saal angemietet und temporär in eine Art Großraumbü-

ro umgewandelt. Dieses ist mit allem auszustatten, was für einen modernen Bürobetrieb 

notwendig ist, also z.B. IT-Einrichtungen, Telekommunikation etc. Es müssen auch Räume für 

Besprechungen z.B. mit dem Auftraggeber, Behördenvertretern, mit den Medien und der 

Öffentlichkeit vorhanden sein. 

Alle Verantwortlichen der einzelnen Funktionsgruppen werden sich immer wieder im Trupp-

büro mit der Truppleitung absprechen und z.B. das Tagesprogramm festlegen. 

4.2 Der Betriebshof 

Eine 3D-Messtrupp verfügt über eine erhebliche Menge von Material, angefangen von den 

großen Vibratoren über zahlreiche Geländefahrzeuge bis zu vielen Kleingeräten, wie Ver-

messungsgeräten, Geräten zur Erschütterungsüberwachung und Ähnliches. Diese techni-

schen Gerätschaften müssen sicher untergebracht und vorgehalten werden, insbesondre 

auch nachts. Diese Gerätschaften müssen auch technisch immer in einem einwandfreien 

Zustand gehalten und gegebenenfalls schnell repariert werden. 

Vorteilhaft ist ein zusammenhängender Betriebshof möglichst in räumlicher Nähe zum 

Truppbüro, der all dieses ermöglicht. Er muss neben geeigneten Räumlichkeiten auch ausrei-

chend Freifläche haben. 

Häufig notwendige Fahrten zwischen den Lokationen des Messgebiets und dem Betriebshof 

machen eine günstige Lage des Betriebshofes auch zu einem Kostenfaktor. 

4.3 Der Fuhrpark 

In den vorhergehenden Kapiteln wurde schon deutlich, dass die verschiedenen Funktions-

gruppen zusammengenommen über einen erheblichen Fuhrpark verfügen müssen. Insge-

samt können dies durchaus bis zu 50 Fahrzeuge oder mehr sein. Viele davon sind Spezial-

fahrzeuge, wie die Vibratoren, die von Austragnehmer gestellt werden. Andere, wie gelän-
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degängige PKW, z.B. für die Truppleitung oder den CR können auch örtlich angemietet wer-

den.  

Für die Betankung der Fahrzeuge werden oft Abmachungen mit einer örtlichen Tankstelle 

getroffen, die ein schnelles, reibungsloses und meist bargeldloses Betanken ermöglicht. Ähn-

liches gilt für die Reparaturen. Bei der großen Zahl der Fahrzeuge besteht fast täglich ein 

Bedarf an Wartung oder Reparatur. Durch Abmachungen mit einer oder mehreren örtlichen 

Werkstätten können hierbei Zeitverluste, die auch die Produktivität des Trupps beeinflussen, 

minimiert werden. 

Das Handling des Fuhrparks kann durchaus 1-2 Personen im Truppbüro durchgehend be-

schäftigen. Ein reibungsloser Transport von Personen und Geräten im ausgedehnten Mess-

gebiet ist für einen angemessenen Messfortschritt aber unerlässlich. Hier ist natürlich auch 

wichtig, dass dafür gesorgt wird, dass alle Fahrer ausreichende Ortskenntnis haben, um alle, 

oft auch schwer erreichbaren Punke des Messgebiets, wenn möglich anzufahren. 

Eine typische Ausstattung mit Fahrzeugen könnte beispielsweise sein: 

- Truppbüro: 3 PKW (4WD)  

- Permit: 3 PKW  

- Geodätische Vermessung: 4 PKW (4WD) 10  

- Vibroseis-Sender: 5 Vibratoren (AHV-IVTM, je 26 t Gesamtgewicht  

- 3 aktiv, 2 Reserve, mit Lärmdämmung)  

- 1 Tankfahrzeug  

- 1 VW-Pickup für Verkehrszeichen  

- Registrierung: 1 LKW (4WD, Registrierfahrzeug) Pickup (4WD, Kabelfahrzeuge)  

- 1 PKW (4WD, Feldleiter)  

- PKW (4WD, Line Check)  

- 2 PKW (Messingenieur)  

- 1 VW-Transporter (Doppelkabine, Pickup)  

- 1 VW-LWB bridging  

- Werkstatt: 1 Transporter  
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5 Rolle des Client Representative (Bird Dog) 

Der Client Representative (CR) wird hier gesondert dargestellt, da er im eigentlichen Sinn 

kein Mitglied des Messtrupps ist. Er ist in der Regel ein Mitarbeiter oder Beauftragter des 

Auftraggebers und vertritt ihn gegenüber dem Messtrupp und somit dem Auftragnehmer 

aber auch gegenüber Behörden und der Öffentlichkeit. Seine Befugnisse sind durch die Be-

auftragung seitens des Auftraggebers geregelt. 

Eine Teilaufgabe ist die Qualitätssicherung der Messung aus der Perspektive des Auftragge-

bers. Diese Funktion wird im Truppjargon ‚Bird Dog‘ genannt. Das Erreichen einer optimalen 

Datenqualität liegt sowohl im Interesse des Auftraggebers als auch des Auftragnehmers. Der 

Auftragnehmer hat aber immer die Kosten mit im Blick und ist damit nicht für eine ‚Qualität 

um jeden Preis‘. Der CR muss hier eine vermittelnde Position einnehmen. Er muss dazu be-

sonders qualifiziert sein. Dies gilt insbesondere, wenn der Auftraggeber nicht regelmäßig 

seismische Messungen beauftragt und über einschlägige Erfahrung bei eigenem Personal 

verfügt. Gerade im Bereich Geothermie ist es oft der Fall, dass ein Auftraggeber nur einmalig 

seismische Messungen beauftragt und verantwortet. Hier ist dann ein erfahrener CR von 

besonderer Bedeutung. Häufig ist der CR auch neben dieser Funktion noch Fachberater des 

Auftraggebers auch im Vorfeld der Messungen, z.B. bei der Konzipierung der Messung, dem 

Design der Messanlage, bei der Ausschreibung und beim Betriebsplanverfahren. Er kann im 

Auftrag des Auftraggebers diesen auch beim anschließenden Processing und der geologi-

schen Auswertung der Ergebnisse beraten. Oft bettet sich die Tätigkeit als CR während der 

Messung in diesen Aufgabenkomplex ein, kann aber auch getrennt gesehen und vergeben 

werden. 

Neben der Qualitätssicherung ist der CR bei vielen anderen Dingen beteiligt, im Grundsatz 

immer dann, wenn Interessen des Auftraggebers berührt sind. Dies ist der Fall bei der Öf-

fentlichkeitsarbeit, bei Flurschäden und Erschütterungsschäden, bei der Verkehrssicherheit, 

aber auch bei allen möglichen Behördenkontakten. 

Der CR wird zwar vom Auftraggeber beauftragt, der Trupp stellt ihm aber in der Regel einen 

ausgestatteten Arbeitsplatz im Truppbüro zur Verfügung und ein geeignetes Fahrzeug für 

seine diversen Inspektionsaufgaben als ‚bird dog‘ 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Truppleitung und CR ist eine Grundvoraussetzung für 

eine erfolgreiche Messung. 
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