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Zusammenfassung

Für die Nutzung geothermischer Energie sind zwei Faktoren ausschlaggebend: Die Temperatur und die Schüttung (= die förderbare bzw. 
verpressbare Menge) des erbohrten Tiefenwassers. Im optimalen Fall sollte mit der Bohrung eine geologische Störung angetroffen werden, 
da dort mit einer erhöhten Wasserdurchlässigkeit gerechnet werden kann. Der optimale Standort an der Oberfläche sollte sich in erster 
Linie nach den Strukturen im Untergrund richten, um das Risiko der Bohrung nicht durch unnötig lange und stark abgelenkte Bohrpfade 
zu erhöhen. Durch den Einsatz seismischer Verfahren kann erreicht werden, diesen optimalen Standort an der Oberfläche zu finden und 
das Fündigkeitsrisiko zu mindern. Der Einsatz modernster seismischer Verfahren ist mittlerweile zum Standard geworden. Die seismische 
Erkundung sollte idealer Weise schon in der Frühphase eines Geothermieprojektes als 2D-Linien- oder 3D-Untersuchung durchgeführt 
werden. Aus dem Processing und der Interpretation der seismischen Daten erhält man ein belastbares Struktur- oder Blockmodell des 
Untergrundes, welches u.a. auch die Grundlage für ein Simulationsmodell sein kann. Eine (virtuelle) Bohrpfadplanung kann dann im 3D 
Raum vorgenommen werden, um den optimalen Standort an der Oberfläche zu finden. 

Schlüsselworte: Seismik, Fündigkeitsrisiko, Strukturerkundung, Geothermie, Bohrpfadplanung 

Abstract

The exploration of a geothermal deposit requires a detailed knowledge of the sub surface structure. Reflection seismic investigations 
enable the developer to achieve a structural model of the area of interest. This model, preferably determined in an early stage of the project 
development, will accompany the user during the whole live of a geothermal project. It may help to define the drilling site, to define the 
drilling target and to set up the flow and heat model. Even in later stages of the project the structural model, which off course needs to be 
updated when new data becomes available, may support further decisions to improve the exploitation. Today a 3D-seismic investigation is 
the most appropriate but in many cases a 2D-investigation will achieve the desired results. Therefore a detailed discussion with the 
involved parties is necessary to find the appropriate investigation method for each project.  
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1 Einleitung – Seismik und Geothermie 
Die Seismik gehört zur angewandten Geophysik und bein-
haltet Verfahren, welche die Erdkruste erforschen und gra-
fisch abbilden. Seismik ist also die Lehre von den Bodener-
schütterungen, unabhängig davon, ob sie auf künstlichen 
Wegen, durch seismische Wellen oder durch Erdbeben 
hervorgebracht werden. Man unterscheidet zwischen 
Landseismik und Seeseismik im Gegensatz zur Seismolo-
gie, welche sich mit dem Aufbau des Erdinneren und der 
Erdbebenforschung beschäftigt. 

Die Land- Seismik ist also eine geophysikalische Erkun-
dungsmethode des Untergrundes unter Verwendung von 
seismischen Wellen, die künstlich z.B. durch Vibratoren 
erzeugt werden. Die Methode funktioniert ähnlich einem 
Echolot: entlang einer Linie werden an vielen Stellen auf 
Straßen und Plätzen Schwingungen in die Tiefe ausgesen-
det. Über zahlreiche, entlang der Messlinien im Boden ste-
ckende Geophone wird das Echo aufgezeichnet. Die Geo-

phone funktionieren dabei wie hochempfindliche Mikrofo-
ne, die das reflektierte Schallsignal aus dem Untergrund 
aufnehmen und messen. Für die Nutzung geothermischer 
Energie sind zwei Dinge ausschlaggebend: Die Temperatur 
und die Schüttung (= die förderbare bzw. verpressbare 
Menge) des erbohrten Tiefenwassers. Beides lässt sich op-
timieren, indem man versucht, die Bohrung so zu platzieren, 
dass damit eine geologische Störung im Untergrund ange-
troffen wird, da dort mit einer erhöhten Wasserdurchlässig-
keit (auch aus tieferen, also wärmeren Schichten) gerechnet 
werden kann.  

Wichtig ist es weiterhin, mit Förder- und Reinjektionsboh-
rungen unterschiedliche Störungen zu erschließen, da es 
sonst im Extremfall zu einem hydraulischen und thermi-
schen Kurzschluss kommen kann; d. h. das reinjizierte Was-
ser vermischt sich im Untergrund mit dem zu fördernden 
und vermindert so dessen Temperatur. Den optimalen 
Standort an der Oberfläche zu finden und eine Verminde-
rung des Fündigkeitsrisikos kann durch den Einsatz seismi-
scher Verfahren erreicht werden, die von der Kohlenwasser-
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stoff-Industrie entwickelt wurden. Dort ist der Einsatz mo-
derner Verfahren, wie beispielsweise dreidimensionale (3D) 
Seismik und die Analyse seismischer Attribute, mittlerweile 
zum Standard geworden. 

2 2D oder 3D Seismik 
Die Geothermie Konzessionsgebiete sind zum Beispiel im 
Oberrheingraben wie auch in der Bayrischen Molasse in 
Relation zu denen der Öl- und Gasindustrie eher klein. Die 
Geländebedingungen sind in deutschen Regionen meist 
unproblematisch, so dass die Messauslage nicht an topogra-
phische oder sonstige Gegebenheiten angepasst werden 
muss, sondern einzig die geologischen Verhältnisse aus-
schlaggebend für die Anordnung von Messlinien sind. Aus 
technischer Sicht spricht alles für eine Erkundung durch 3D 
Seismik. Diese erreicht eine deutlich belastbarere Aussage 
zur Untergrundstruktur. Die „Fehlinterpretation“ von im 
Streichen der Seismiklinie verlaufenden Störungen wird 
verhindert, vgl. Abb. 1 u. 2. Aus finanzieller Sicht kann 
zunächst eine 2D Seismik zur Übersichtserkundung des 
Potentials eines Explorationsgebietes sinnvoll sein.  

 
Abb. 1: Konstruiertes Beispiel einer „Fehlinterpretation“ 
Fig. 1: Construed example of misinterpretation  
 

  
Abb. 2: Unterschied zwischen 2D- und 3D-Seismik 
Fig. 2: Difference between 2D and 3D seismik survey 

3 Durchführung einer seismischen Messung 
Die seismische Erkundung sollte idealerweise schon in der 
Frühphase des Geothermieprojektes durchgeführt werden. 
Die Sichtung der bekannten geologischen Daten und die 
Einsichtnahme in vorhandene ältere seismische Daten sollte 
erfolgt sein. Der optimale Standort an der Oberfläche sollte 
sich in erster Linie nach den Strukturen im Untergrund 
richten um das Risiko der Bohrung nicht durch unnötig 
lange und stark abgelenkte Bohrpfade zu erhöhen.  

Eine seismische Messung, sowohl 2D als auch 3D kann mit 
den drei Hauptphasen: Vorbereiten, Messen und Auswerten 
beschrieben werden.  

In der ersten Phase, der Vorbereitung, wird die Messung 
geplant und die notwendigen Genehmigungen eingeholt. 
Die Planung beinhaltet das Festlegen der genauen Messziele 
und die Evaluierung bezüglich der Durchführbarkeit hin-
sichtlich beispielsweise landwirtschaftlicher Aktivität, Jagd-
saison, Brut- und Setzzeiten, etc. Eine Vor-Auswahl der 
Linienführung wird anhand von Karten und Geländebege-
hungen vorgenommen. Im Anschluss werden die Messpa-
rameter (Punktabstände, Energie, Apparatur, Aufnehmer- 
Kanäle, Truppstärke, etc.) festgelegt. Im nächsten Schritt 
werden die notwendigen Genehmigungen eingeholt. Dazu 
gehören die behördlichen, wie Bergamt-Betriebsplan oder 
Anzeige, Wasser- Landschafts- und Naturschutz (FFH) und 
Straßenbehörden, wie auch die Betretungserlaubnis der 
Grundbesitzer etc.  

Die zweite Phase ist die Messphase. Dazu gehört die exakte 
Vermessung des Gebietes, die Mobilisation des Messtrupps 
und die eigentliche Feldkampagne. In der Vermessungspha-
se wird das Vermessungsnetz definiert und das Festlegen 
und Auspflocken der Geophon- und Vibro-Linien beginnt. 
Mittels modernster Vermessungstechnik, z.B. differentiel-
lem GPS, können die Messpositionen zentimetergenau 
festgelegt und eingemessen werden. In der Mobilisations-
phase werden die Messapparatur, die Vibratoren, das Perso-
nal und die Trupp- Infrastruktur in das Messgebiet transpor-
tiert und die eigentliche Messung beginnt mit der Feldkam-
pagne. Dabei wird ständig Material wie Geophone und 
Kabel auf- und wieder abgebaut (Abb.3). Zu jedem Zeit-
punkt werden dabei die Belange der Anwohner, des Kunden 
und der Datenqualität berücksichtigt und die Messauslage 
nötigenfalls im Detail angepasst.  

 
Abb. 3:Auslage und Anschluss der Geophone 
Fig. 3: Layout and connecting geophones 
 

Die dritte Phase, die Auswertung, findet zum Teil schon 
während der Feldkampagne statt, und im direkten Anschluss 
daran im zentralen Datenbearbeitungszentrum. Ein wichti-
ger Teil der Datenbearbeitung im Feld ist dabei auch die 
Qualitätskontrolle und Überwachung der Messdaten. Gege-
benenfalls kann dann sofort reagiert werden und einzelne 
Messabschnitte vor dem Abbau der Messeinrichtungen 
wiederholt werden. Während der gesamten Datenbearbei-
tung vor Ort oder später im Büro werden die einzelnen 
Rohdaten zusammengefügt, sortiert und derart bearbeitet, 
dass einzelne Linien in einer Seismogrammsektion (Abb. 6) 
oder in einem dreidimensionalen Blockmodell dargestellt 
werden.  
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Abb. 4: Datenerfassung im Messwagen 
Fig. 4: Data acquisition in the recording truck 
 

 
Abb. 5: Vibratoren während der Messung 
Fig. 5: Vibrator trucks during survey 
 

Die Bearbeitung der Daten umfasst dabei unter anderem die 
folgenden Schritte: 

 Geometrie-Eingabe 
 Editieren 
 Bestimmung des Ersteinsatzes 
 Statische Korrektur 
 Spektralanalysen 
 Dekonvolution 
 Frequenzfilterungen 
 Geschwindigkeitsanalysen 
 Rohstapelung 
 Migration 
 Finale Stapelung 

Darüber hinaus kann auch ein Spezialprocessing nötig und 
hilfreich sein. 

Abhängig von dem Umfang der Messung und der Menge 
der gewonnenen Messdaten kann die gesamte Datenbearbei-
tung bis zu mehrere Wochen oder gar Monate andauern. 

Im Anschluss an die Datenbearbeitung erfolgt die Interpre-
tation durch einen erfahrenen Explorationsgeologen. Dabei 

fließen dann auch Ergebnisse aus bereits vorhandenen 
(Kern-)Bohrungen und bohrlochgeophysikalischen Mes-
sungen mit ein. 
 

 

 

 
Abb. 6: Von Rohdaten zur Rohstapelung zum Ergebnis 
Fig. 6: Raw data, brute stack, final stack 

4 Ergebnisse aus der Seismik 
Aus dem Processing und der Interpretation der Daten erhält 
man ein belastbares Struktur- oder Blockmodell des Unter-
grundes, welches u.a. auch die Grundlage für ein Simulati-
onsmodell sein kann (Abb. 7). Durch virtuelle Bohrpfadpla-
nung im 3D Raum kann die Bohrung optimal geplant wer-
den, was das Risiko des Unvorhergesehenen erheblich redu-
ziert (Abb. 8). So wird es möglich den optimalen Standort 
an der Oberfläche zu finden.  
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Abb. 7: 3D-Visualisierung von 2D-Seismik Profilen  
Fig. 7: 3D visualization of 2D seismic profiles 

Das Untergrundmodell kann auch noch während des Abteu-
fens der Bohrung ständig durch die neuen Daten präzisiert 
werden. So kann der Bohrpfad wenn nötig noch korrigiert 
werden.  

 
Abb. 8: Blockmodell mit Bohrpfaden im Zielgebiet  
Fig. 8: Block modell with drill holes in the target area 
 

 


