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CO2SINK - Das CO2-Speicherprojekt in Ketzin: 
Geophysikalische Exploration und Monitoring 

 
F.R. Schilling1 e.mail: fsch@gfz-potsdam.de 
R. Giese1, C. Schmidt-Hattenberger1, D. Laaß, B. Schöbel, J. Henninges2, M. Zimmer3 

 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
Telegrafenberg 
14473 Potsdam 
1Sektion 5.1 „Umwelt-Geotechnik“ 
2Sektion 5.1 „Geothermie“ 
3Sektion 4.2 „Anorganische und Isotopengeochemie“ 
 
 
Einleitung 
 
Anthropogenes CO2 wird überall dort freigesetzt, wo Erdöl, Kohle oder Erdgas zur 
Energieerzeugung verbrannt wird. Heute liegt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre mit 380 
ppm deutlich über dem vorindustriellen Niveau von rund 280 ppm. Bis zum Ende des 
Jahrhunderts erwarten Klimaexperten bei einem „business as usual“ Ansatz einen Anstieg auf 
über 700 ppm. Die Folgen wären eine globale Erwärmung um 2 bis 6 °C und damit mehr extreme 
Wettersituationen und nachhaltige Schäden für viele Ökosysteme. 
 
Das internationale Expertengremiums IPPC (Intergovernmental Panel of Climate Change) hält 
eine maximale Erwärmung der mittleren Oberflächentemperatur der Erde um 2°C gegenüber der 
vorindustriellen Zeit für noch tolerabel. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Anstieg der 
globalen CO2-Emissionen zunächst gebremst und dann sukzessive reduziert werden. 
 
Neben einer Erhöhung der Energieeffizienz, dem Brennstoffwechsel von Kohle zu Erdgas, dem 
Ausbau erneuerbarer Energien und der Nutzung der Kernenergie wird auch von der Abscheidung 
und Speicherung von CO2 (CCS: Carbon Capture and Storage) ein signifikanter Beitrag zur 
Reduktion der Treibhausgasemission erwartet. Besonders an großen CO2-
Emissionspunktquellen, wie Kohlekraftwerken oder Industrieanlagen, ist ein Einsatz der CCS-
Technologie sinnvoll, um die hohen Konzentrationen CO2 im Abgas einzufangen und an 
geeigneter Stelle sicher zu speichern. 
 
Für die dauerhafte Lagerung des abgeschiedenen CO2 im Untergrund kommen verschiedene 
Optionen in Frage: die Speicherung in geologischen Formationen, z.B. leere Öl-und Gasfelder, 
salzwasserführende Sandsteinschichten (saline Aquifere), tiefliegende, derzeit nicht förderbare 
Kohleflöze. Der unterirdischen Speicherung in tiefliegenden geologischen Formationen an Land 
und unter dem Meeresboden werden aus ökologischer wie auch technologischer Sicht die 
größten Chancen eingeräumt.  
 
Prinzipiell kann die Speicherung von CO2 in geologischen Strukturen mittels vieler bereits in der 
Öl- und Gasindustrie sowie beim Umgang mit flüssigen Abfallstoffen angewandter Verfahren und 
technologischer Prozessschritte erfolgen. Bohr- und Injektionsverfahren, Computersimulationen 
über die Verteilung des CO2 im Reservoir und Monitoring-Methoden müssen aber den speziellen 
Anforderungen der CO2-Speicherung angepasst und getestet werden. Verlässliche Aussagen 
sind nur möglich, wenn die CCS-Technologie realitätsnah in Pilot- und Demonstrationsprojekten 
überprüft wird. 
 
Das von der EU geförderte Projekt CO2SINK in Ketzin nahe Berlin soll die Erkenntnisse über das 
Verhalten von CO2  in Untergrundspeichern und dessen Kontrollierbarkeit verbessern und damit 
zur Klärung der noch offenen Fragen beitragen. 
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Bisherige Erfahrungen zur CO2-Speicherung 
 
Bisher liegen in verschiedenen Industrieländern erste großtechnische Erfahrungen mit der 
Speicherung von CO2 vor. In den USA wird bereits seit den 1970er Jahren CO2 zur Erhöhung der 
Ölförderung (Enhanced Oil Recovery, EOR) in Öllagerstätten verpresst. Auch im Weyburn-Ölfeld 
in Kanada dient CO2  seit dem Jahr 2000 dem EOR. Jährlich werden rund 1,8 Mio. t CO2  

eingespeichert, die gesamte Speichermenge soll 20 Mio. t CO2 betragen. 
Langjährige Praxis ist die Speicherung von CO2 auch in Norwegen, dort wird seit 1996 im 
Sleipner-Erdgasfeld (offshore) CO2 abgetrennt und jährlich rund 1 Mio. t CO2 in ein salzwasser-
führendes Aquifer über dem Erdgasfeld eingespeichert. Auch im norwegischen  Snovhit-Gasfeld 
wird seit 2006 ein Aquifer als Speicherort genutzt. In Algerien wird seit 2004 (In-Salah-Gasfeld) 
das bei der Erdgasförderung anfallende CO2 in ein bereits entleertes Gasfeld eingespeichert. Die 
jährliche Speicherrate beträgt 1,2 Mio. t. Zahlreiche weitere internationale Demonstrations- und 
Forschungsprojekte zu CCS befinden sich in der Planung oder Durchführung (z. B. 
Nagaoka/Japan, Frio/USA, Otway Basin/Australien), und werden in den kommenden 10-20 
Jahren eine entscheidende Rolle für die Weiterentwicklung dieser Technologien spielen.  
 
 
Pilotprojekt Ketzin 
 
In ihrem 6. Forschungsrahmenprogramm fördert die Europäische Union die europaweit erste 
landgestützte Pilotanlage, in der insgesamt bis zu 60.000 Tonnen CO2 in ca. 800 Meter tiefe, 
poröse und salzwasserführende Sandsteine eines ehemaligen Erdgasspeichers gepumpt werden 
sollen.  Das Projekt erhielt die Kurzbezeichnung CO2SINK für "CO2 Sequestration by Injection 
into a Natural Gas Storage Ketzin". Unter Koordination des GeoForschungsZentrum Potsdam 
werden in diesem Projekt neue wissenschaftlich-technische Grundlagen für eine sichere 
Speicherung von CO2 in porösen Gesteinen entwickelt, um Injektions- und Ausbreitungsprozesse 
beobachten und die Speicherrisiken abschätzen und minimieren zu können. Ziel ist eine 
nachhaltige untertägige Speicherung von CO2 in einer geologischen Struktur. Die Injektion und 
die Speicherung des CO2 werden durch ein umfangreiches Monitoring-Programm begleitet. Dazu 
gehören geophysikalische und geochemische Messungen in Bohrungen und an der 
Erdoberfläche, die Analyse von Gesteinsproben, die Untersuchung von Wasserproben und 
Mikroorganismen sowie Entwicklung numerischer Modelle und die Erarbeitung von 
Risikoabschätzungsstrategien. Das Projekt wird von einem Konsortium mit 16 Partnern aus 9 
europäischen Staaten durchgeführt, darunter Universitäten, Forschungsinstitute und Partner aus 
der Industrie. 
 
Die geologische Struktur am Standort Ketzin erfüllt mit einem flachen ausgedehnten Topbereich 
und ihren mit 12° bis 15° einfallenden Flanken als nach oben gewölbte und allseitig geschlossene 
Struktur die grundlegenden Voraussetzungen zur Untergrundspeicherung. Nach der bisherigen 
Planung soll das CO2 in einer Teufe von etwa 730 m in das Speichergestein der sog. Stuttgart-
Formation injiziert werden, die von undurchlässigen geologischen Deckschichten überlagert ist. 
Dabei handelt es sich ausschließlich um einen Test, der zur Prüfung der möglichen Speicherung 
von CO2 in tiefen Erdschichten dient. Die erwartete maximale Ausdehnung des CO2 im 
Untergrund beträgt voraussichtlich 300 m um den Injektionspunkt.  
 
Um die Ausbreitung des zu injizierenden CO2 im Untergrund erfassen zu können, ist als erster 
Schritt eine seismische Aufnahme des unbeeinflussten Untergrundes und insbesondere des 
geplanten Speicherraumes erforderlich. Geoelektrische Tomografie, Druck- und 
Temperaturmessungen, als auch geochemische Messungen sollen das Monitoring-Konzept 
vervollständigen, und gemeinsam mit der Geologie und den Materialforschungen im Labor 
Aufschluß geben über das Speicherverhalten von CO2 im Untergrund (Abb. 1).  
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Abb. 1: Schematische Darstellung des geophysikalischen Monitoringprogramms von CO2SINK. 
Die seismischen Methoden beinhalten sowohl Oberflächenmessungen (MSP und VSP), als auch 
Bohrlochmessungen (Crosshole-Tomographie). Das Konzept der permanent installierten 
Bohrlochmonitoringsysteme beinhaltet ortsverteilte Temperaturmessungen (DTS), ein vertikales 
Elektrodenarray (VERA) und Druckmessungen im Steigrohr der Injektionsbohrung. Zusätzlich zu 
den hier dargestellten geophysikalischen Verfahren wird ein geochemisches Monitoringprogramm 
(Oberflächen- und Bohrlochmessungen) durchgeführt. 
 
 
1. Seismisches Monitoring 

Um das Reservoir und die bei der CO2-Speicherung ablaufenden Prozesse verstehen zu können, 
ist eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen geplant, darunter die seismische 
Überwachung des CO2. Hierzu wurden bisher Baselinemessungen in Form einer 3D-
Oberflächenseismik im Jahr 2005 und VSP-(Vertical Seismic Profiling) und MSP-(Moving Source 
Profiling) Messungen im November/Dezember 2007 durchgeführt. In 2004 wurde zur 
Vorbereitung der 3D-Messung ein Pilottest durchgeführt (Yordkayhun et al., 2007). Ziel war es, 
nichtexplosive seismische Oberflächenquellen hinsichtlich ihrer Übertragungseigenschaften, ihrer 
Energieabstrahlung und ihrer Frequenzen im Untersuchungsgebiet zu testen. 

In 2008 und 2009 sind Crosshole-Messungen und Wiederholungsmessungen der VSP/MSP- 
Messungen sowie der 3D-Oberflächenseismik geplant. Der Vergleich der Messungen soll 
Auskunft über den Verlauf und die räumliche Ausdehnung des CO2 im Speichergestein geben 
(4D-Seismik). In diesem Artikel werden nur die Messungen zur Oberflächenseismik des Jahres 
2005 vorgestellt.  
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1.1 Technische Durchführung 
 
Das GeoForschungsZentrum (GFZ) Potsdam führte in Kooperation mit der Universität 
Uppsala/Schweden und der Firma Vibrometric Helsinki/Finnland die 3D-Oberflächenseismik von 
August bis Dezember 2005 durch (Juhlin et al., 2007). Die 3D-Seismik im Bereich des 
Gasspeichers Ketzin sollte Aufschluss über die Geometrie und den strukturellen Aufbau der 
Antiklinale insbesondere unterhalb des geplanten Bohrplatzes bis zu einer Tiefe von einem 
Kilometer und über mögliche Fließwege des injizierten CO2 innerhalb des Speicherhorizontes 
(Stuttgart-Formation) geben. Auf einer Fläche von 14,4 km2 wurden dazu die Quell- und die 
Empfängerlokationen so verteilt, dass eine minimale CDP-Überdeckung von 25 in einem 12 mal 
12 m Untergrundraster gewährleistet wurde. 
 
Die 3D-Seismik setzt sich aus zwei Teilmessungen zusammen. Zunächst wurden die 3D-
Messungen auf der gesamten Fläche mit einem beschleunigten Fallgewicht des Typs EWG III 
(Elastic Wave Generator) der Firma Geophysik GGD Leipzig als seismische Quelle durchgeführt. 
Im zweiten Teil der Messungen wurde als seismische Quelle die VIBSIST 1000 der Firma 
Vibrometric entlang von sieben sternförmig vom geplanten Bohransatzpunkt ausgehenden 
Profillinien eingesetzt. Die Universität Uppsala war für die Aufzeichnung der seismischen 
Messungen verantwortlich. Hierfür wurde die Messapparatur SERCEL 408UL bereitgestellt.  
 
 
1.2  Datenakquisition – Messung der Templates 
 
Die gesamte Fläche der 3D-Seismik besteht aus 50 Templates, von denen tatsächlich 41 
gemessen wurden (Abb. 2). Zu einem Template gehören nominal 200 Schusspunkte und 240 
Empfängerpunkte (Abb. 3), die sich mit den benachbarten Templates mit der Hälfte der Schuss- 
und Empfängerpunkte überlappen, um eine gleichbleibende Überdeckung im Untergrund von 25 
zu gewährleisten.  
 
Insgesamt wurden 50 Empfängerlinien (Ost-West Richtung) mit 144 Stationspunkten pro Linie 
ausgelegt. Der Abstand der Empfängerlinien beträgt 96 m mit einem Stationspunktabstand von 
24 m entlang der Messlinie. Fünf solcher Empfängerlinien bilden einen Swath im Messschema. 
Wurde ein neues Template innerhalb eines Swaths gemessen, blieb die Hälfte der seismische 
Empfänger im alten Template und die andere Hälfte wurde zum Auffüllen der Empfängerpunkte 
im neuen eingesetzt.  
 
Die 60 Quelllinien verlaufen senkrecht zu den Empfängerlinien in Nord-Süd Richtung. Nominell 
existieren 220 Quellpunkte in jeder Linie. Der Quelllinienabstand beträgt 48 m und der 
Quellpunktabstand entlang der Linien beträgt 24 m und 72 m. Innerhalb von 72 Messtagen 
wurden etwa 7500 Schusspunkte angeregt. In Tabelle 1 sind die Akquisitionsparameter nochmals 
zusammengefasst.  
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Abb. 2: Überblick über die Templates der 3D-Seismik bei Ketzin auf einer Luftbildaufnahme. Zu 
einem Swath gehören alle Templates mit gleicher erster Ziffer. Die tatsächlich gemessenen 
Templates sind mit einer schwarzen Linie umrandet. 
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Abb. 3:  Empfänger- (horizontal) und Quellpunkte (vertikal) eines Templates der 3D-Seismik bei 
Ketzin. 5 Empfängerlinien mit einem Abstand von 96 m zueinander und 48 Kanälen im Abstand 
von 24 m auf der Linie wurden installiert. 12 Schusslinien im Abstand von 48 m mit 16 oder 17 
Schusspunkten pro Linie bilden ein Template.  
 
 
Parameter Wert 
Empfängerlinienabstand / Anzahl 96 m / 5 pro Template 
Empfängerabstand / Kanalanzahl  24 m / 48 pro Template 
Quellenlinienabstand / Anzahl 48 m / 12 pro Template 
Quellpunktabstand 24 m oder 72 m 
CDP Bin Größe 12 m x 12m  
Nominale Überdeckung 25 
Geophontyp 28 Hz Einzelgeophon (vertikal) 
Sample Intervall 1 ms 
Aufzeichnungslänge 3 s 
Quelle 250 kg beschleunigtes Fallgewicht EWG III  

8-9 Anregungen pro Punkt 
Aufzeichnungsapparatur SERCEL 408UL 
 
Tab.1: Akquisitionsparameter für die 3D-Seismik 
 



68. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft Kolloquium 2008 

- 11 - 

 
1.3 Ergebnisse der Oberflächenseismik 
 
Die stratigraphische Korrelation der seismischen Reflexionshorizonte basiert auf Informationen 
aus früheren Bohrungen und auf Interpretationen älterer regionaler seismischer Profile. Die 
Bohrung Ktzi 163/69 (Abb. 2) spielte eine zentrale Rolle, da sie als einzige Tiefbohrung über die 
Pilottestlinien aus dem Jahr 2005 mit der 3D-Seismik angebunden werden kann. Obwohl die 3D-
seismischen Messungen eine hohe Qualität aufweisen, ist eine direkte Korrelation mit Bohrungen 
auf Grund fehlender Bohrlochseismik nur eingeschränkt möglich. Die stratigraphische Ansprache 
einzelner seismischer Reflektoren ist daher mit einer Unsicherheit behaftet. Aus diesem Grund 
hat sich die geologische Erstinterpretation der 3D-Seismik vor allem auf gesicherte seismische 
Reflexionshorizonte konzentriert. 
 
Folgende gesicherte Reflexionshorizonte wurden kartiert (nach Reinhardt, 1993):  

(1) der T1 Reflexionshorizont (Transgressionsfläche Känozoikum, Übergang vom Locker- 
zum Festgestein), 

(2) der K2 Horizont (Oberfläche Heldburggips bzw. Oberfläche Weser-Formation) und 
(3) der K3 Horizont (Oberfläche Oberer Hauptgips bzw. Oberfläche Grabfeld-Formation; 

nahe Basis Stuttgart-Formation).  
 
Unter Vorbehalt wurden kartiert:  

(1) Oberfläche Sinemur,  
(2) der L4 Horizont (Basis Hettang),  
(3) der K1 Horizont (Basis Obere Posteraschichten der Exter-Formation bzw. Oberfläche 

Arnstadt-Formation) und  
(4) die vermutete Oberfläche der Stuttgart-Formation (Abb. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.4 Interpretiertes seismisches NS Profil. Ergänzt ist die Lage der Injektionsbohrung (IB). Zur 
Lage des Profils siehe Abb. 2. 

Horizonte und Störungen 

Basis Tertiär 

Oberfläche Sinemur 
2. Gashorizont 

Oberfläche Trias 

Oberfläche Arnstadt 

Oberfläche Weser 

Oberfläche Stuttgart 

Basis Stuttgart 

IIBB  

K

T1

K

?L

1. Gashorizont 

?K

ms ms 



68. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft Kolloquium 2008 

- 12 - 

 
Die Transgressionsfläche Känozoikum (T1) und die Oberfläche der Weser-Formation (K2) sind 
durch charakteristische seismische Reflexionshorizonte klar definiert (siehe Abb. 4). Diese beiden 
Reflexionshorizonte können im gesamten Messgebiet mit großer Sicherheit kartiert werden. Der 
erste sicher zu erkennende Horizont ist der T1 Reflexionshorizont im Zeitintervall 150 ms bis 180 
ms Zweiweglaufzeit (Abb. 4). Die Karten des T1 Reflektors (Zeitstruktur: Abb. 5; Sprung-
Detektion: Abb. 6) zeigen die  subhorizontal bis leicht domartige Form des Reflektors. Sie  wird 
von einigen gekrümmten Störungslinien unterbrochen. Im nördlichen Teil des Messgebiets bilden 
E-W und ENE-WSW verlaufende Störungen eine ca. 600 m bis 800 breite Depression (siehe 
auch Abb. 4), die nachfolgend als „Zentrale Graben Störungszone“ (ZGSZ) bezeichnet wird. Die 
ZGSZ wird von einer Folge von SW bis EW streichenden Normalstörungen begrenzt. Diese 
Störungen sind im Jura deutlich ausgeprägt und scheinen schnell im Rupelton (10 ms bis 50 ms 
über dem T1 Reflektor) auszuklingen (Abb. 4). Die Hauptbegrenzungsstörung der ZGSZ zeigt 
einen geringen Versatz, der z. B. in den Jura Schichten bis zu 30 ms Zweiweglaufzeit (ca. 30 m) 
und im Bereich der Weser-Formation ca. 20 ms beträgt. Trotz fehlender Kontinuität der 
Reflektoren  im Bereich des geplanten Reservoirs, der Stuttgart-Formation, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Störung örtlich bis unterhalb der Stuttgart-Formation reicht.  Die 
südliche Begrenzung der ZGSZ befindet sich in ca. 1,5 km Entfernung zur geplanten 
Injektionsbohrung. Die 3D-Seismik zeigt keine Störungen in der Nähe der Injektionsbohrung. Die 
Beobachtung von SE bis SSE streichenden Linienstrukturen auf der Karte der Oberfläche Weser-
Formation (Abb. 8) wird auf die Existenz von kleinskaligen Störungen (1 ms - 2 ms  
Zweiweglaufzeit = ca. 1,5 m bis 3 m), die strahlenförmig vom Zentrum der Ketzin Antiklinale aus 
verlaufen, zurückgeführt. Einige dieser möglichen Störungen können im Hangenden bis zur 
Transgressionsfläche Känozoikum (T1) beobachtet werden. Keine dieser Störungen verläuft am 
geplanten Injektionsort. Die erste befindet sich ca. 250 m südlich von der Injektionsbohrung 
entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5 Tiefenkarte des T1 Reflektors 
(Zeitstruktur). 

Abb. 6 Karte des T1 Reflektors 
(Amplitudensprünge) 
 

 

 

Basis Tertiär (T1), Edge 
Detection Map 

 
 

Basis Tertiär (T1), Time 
Structure Map 
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Die Oberfläche der Weser-Formation (K2 Reflektor) ist in den seismischen Daten sehr deutlich zu 
erkennen (Abb. 4) und ist charakterisiert durch eine starke Doppelreflexion (Folge von 
Reflexionsphasen mit  Negativ-, Positiv-, Negativ-Polarität). Die starke Reflexion wird von einer 
ca. 20 m mächtigen Anhydrit-Schicht (Heldburg-Gips) verursacht, die die oberste Schicht der 
Weser-Formation bildet. Die Oberfläche der Weser-Formation zeigt eine schwache Aufdomung 
(Abb. 7). Dies gilt auch für die Schichten im Sinemur bis zur Oberfläche der Arnstadt-Formation. 
Die ZGSZ kann bis in die Weser-Formation verfolgt werden (Abb. 8) 
 
Durch das Fehlen von Bohrungen sind weder die Oberfläche noch die Basis (K3) der Stuttgart-
Formation mit klaren seismischen Reflexionen korrelierbar. Es wurde versucht, die Oberfläche der 
Stuttgart-Formation mit einem schwachen positiven Reflexionsereignis ca. 80 ms - 90 ms 
unterhalb des K2 Reflektors und die Basis der ca. 80 m mächtigen Formation mit einem negativen 
Ereignis weitere 70 ms tiefer zu korrelieren (Abb. 4). Durch die Heterogenität der Stuttgart-
Formation, die durch wechselnde Anteile von porösen Sandsteinen und geringporösen Ton- und 
Siltsteinen gekennzeichnet ist (Förster et al., 2006), sind die geologischen Vorprofile der 
CO2SINK-Bohrungen mit Unsicherheiten behaftet. Es war deshalb wichtig zu erfahren, ob die 3D-
Seismik in der Lage ist, die interne Fazies der Stuttgart-Formation abzubilden. Die Größe der zu 
erwartenden Sandstein-Rinnen wird mit 100 m bis 1000 m Breite, > 5 km Länge, und einer 
Mächtigkeit von 5 m bis 30 m (entspricht ca. 3 ms bis 20 ms Zweiweglaufzeit) angenommen.  
Diese Abmaße liegen im Bereich der seismischen Auflösung. Seismische Attributkartierung wie 
die Amplitudenkartierung können Hinweise zu Faziesdifferenzierungen liefern, diese Ergebnisse 
sind jedoch nicht eindeutig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7 Tiefenkarte des K2 Reflektors 
(Zeitstruktur). 
 

Abb. 8 Karte des T1 Reflektors 
(Amplitudensprünge) 
 

 

K2 (Oberfl. Weser Fm.) 
Time Structure Map 
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Edge Detection Map 
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Deutliche Anzeichen für die Präsenz von Gas und der damit verbundenen Verringerung der 
seismischen Kompressionswellengeschwindigkeit sind die Verschiebung darunter liegender 
Reflektoren zu längeren Laufzeiten (velocity pull down) und die erhöhte Reflexionsamplitude 
(amplitude brightening). Beide Effekte sind typisch für gasführende Schichten und werden durch 
die unterschiedlichen akustische Eigenschaften von gasgefüllten und wassergefüllten 
Gesteinsschichten verursacht. Mindestens zwei gasführende Schichten sind in der 3D-Seismik zu 
erkennen. Die obere Schicht (Oberfläche Sinemur) wurde als negative Reflexionsamplitude bei 80 
ms Zweiweglaufzeit unterhalb des T1 Horizontes kartiert, und die untere gasführende Schicht 
weitere 30 ms tiefer (Abb. 4). Die Ausbreitung des Gases im unteren Horizont ist durch sich 
überlagernde Effekte schwieriger zu erkennen: a) durch den darunter liegenden Gas/Wasser-
Kontakt, b) durch die naheliegende Störungszone sowie c) durch die obere gasführende Schicht. 
Mit örtlichen Ausnahmen folgt die Ausbreitung des Gases in der unteren Schicht die der oberen 
Schicht. Die aus der Seismik detektierte Verteilung des Restgases im Speicher ist in guter 
Übereinstimmung mit der Verteilung, die vom Betreiber aus den Speicherbohrungen ermittelt 
wurde.  
 
Die sehr gute Qualität der 3D-Seismik erlaubt eine genauere Untersuchung der Störungen (z.B. 
der ZGSZ) als es mit den alten 2D-Linien der sechziger Jahre möglich war. Außerdem ermöglicht 
die 3D-Seismik einen Einblick in die Restgasverteilung des ehemaligen Gasspeichers. Es ist 
anzunehmen, dass auch zukünftig die Ausbreitung des CO2 im Untergrund gut mit seismischen 
Methoden überwacht werden kann.  
 
 
2. Geoelektrisches Monitoring mittels Elektrischer Widerstands-Tomographie  
 
2.1 Beschreibung des Messverfahrens 
 
Ziel der Elektrischen Widerstands-Tomographie (Electrical Resistivity Tomography - ERT) ist es, 
anhand einer Vielzahl von Widerstandsmessungen zwischen den Elektroden der Messanordnung 
in den Ketzin-Bohrungen eine 3D-Verteilung des spezifischen elektrischen Widerstandes im 
unterirdischen Messraum zu errechnen. Der spezifische Widerstand ist mit der CO2-Sättigung 
korrelierbar, da ein Widerstandskontrast zwischen dem Sättigungsmedium CO2 und dem 
salzhaltigen Formationswasser existiert. Verdrängt also CO2 einen Teil des Formationswassers, 
so steigt der spezifische elektrische Widerstand des Reservoirgesteins an. Allerdings kann so nur 
freies CO2 leicht erfasst werden. Sobald das CO2 im Formationswasser gelöst ist, ist es 
geoelektrisch schlechter nachweisbar. 
 
Für die Interpretation der invertierten Widerstandsdaten ist es von größter Wichtigkeit, die 
Sättigungs-Widerstands-Charakteristik des Reservoirgesteins zu kennen. Dazu sind 
Labormessungen unter in-situ-Bedingungen an Kernen aus dem Reservoir vorgesehen. Solange 
diese Labordaten nicht vollständig vorliegen, werden Modelldaten herangezogen. Mit Hilfe 
empirischer Formeln, beispielsweise von Archie, lässt sich der Widerstandskontrast aufgrund der 
Annahme eines 3-Komponenten-Systems abschätzen.  
 
 
2.2 Messanordnung 
 
In allen drei Ketzin-Bohrungen wurden jeweils 15 ringförmige Stahlelektroden (Abb. 10) im 
Abstand von 10 m auf das Casing (Verrohrung, Außendurchmesser 5.50'') aufgesetzt. Die daraus 
resultierenden Elektrodenarrays wurden an den drei fünfzehnadrigen Elektrodenkabeln mit 
entsprechenden druckdichten Kabelauslässen angeschlossen. Das Casing ist im Bereich der 
Elektrodenarrays elektrisch isolierend beschichtet. Die Elektrodenarrays wurden so platziert, dass 
der CO2-Injektionspunkt nahe der Mitte der Elektrodenarrays liegt (Abb. 9). An der Erdoberfläche 
ist die Messeinrichtung mit jedem der drei Elektrodenkabel verbunden. Damit kann ein 
elektrischer Gleichstrom von 50 mA (Stromquelle Geotom, Geolog) bis zu ca. 2,5 A (Stromquelle 
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ZT-30, Zonge) über zwei beliebig wählbare Elektroden in das Reservoir eingespeist werden. 
Zwischen bis zu 15 anderen beliebig wählbaren Elektrodenpaaren wird die dabei auftretende 
elektrische Spannung (Registriereinheit GDP-32, Zonge) gemessen. Diese Messung wird für 
verschiedene Kombinationen von Strom- und Spannungsdipolen wiederholt. Eine Messung 
dauert ca. eine halbe Minute, ein kompletter Messzyklus ist mit einer Stunde anzusetzen. Aus den 
gemessenen Spannungen und den daraus resultierenden Widerständen kann dann durch 
Inversion die Verteilung des spezifischen elektrischen Widerstands zwischen den drei Arrays 
berechnet werden (Electrical Resistivity Tomography, ERT). 
 
Kombinierte Oberflächen-Bohrlochmessungen 

Um den Messraum nicht auf den Bereich zwischen den Bohrungen zu beschränken, werden in 
Ergänzung zu den Crosshole-Messungen kombinierte Oberflächen-Bohrlochmessungen von der 
Universität Leipzig, Institut für Geophysik und Geologie, als Kooperationspartner des GFZ 
Potsdam durchgeführt.  Dazu werden geoelektrische Dipole auf zwei konzentrischen Kreisen um 
die Injektionsbohrung mit Radien von ca. 800  und 1200 m gesetzt, d.h. es ergibt sich eine 
Anordnung mit 16 Dipolen, die dem seismischen Sternprofil aufgesetzt wird. Die Dipollänge 
beträgt ca. 150 m.  
 

 
Abb. 9: Schematische Darstellung des Elektrodenarrays in den drei Bohrungen mit der jeweiligen 
Geologie des Reservoirs.  
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Während jeweils an einem Dipol Ströme bis zu 10 A (Stromquelle TSQ-4, Scintrex) in den Boden 
einzuspeisen sind, werden an den restlichen Dipolen sowie an verschiedenen 
Bohrlochelektrodenpaaren die Potentialdifferenzen mit Hilfe von automatischen 
Registriereinheiten (Texan 125, Reftek bzw. GDP-32I) aufgenommen und als Zeitreihe 
abgespeichert. Die Einspeisedauer beträgt jeweils etwa 20 Minuten. Ein kompletter Messzyklus 
mit Auf- und Abbau ist je nach Witterung mit drei bis fünf Tagen anzusetzen. Mit Hilfe dieser 
Messanordnung (Abb. 11) können spezifische elektrische Widerstände innerhalb des Halbraumes 
der Oberflächenanordnung berechnet werden. An der Injektionsbohrung ist dies von besonderem 
Interesse, da dieser Bereich nur in zwei Richtungen durch die beiden Beobachtungsbohrungen 
räumlich erfasst wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Messparameter und ihre Genauigkeit 
 
Aus den gemessenen Stromstärken und Spannungen für eine Vielzahl von Vier-Punkt-
Anordnungen und unter Berücksichtigung des sogenannten Geometrie- bzw. 
Konfigurationsfaktors, der die relativen Positionen der für die einzelnen Dipol-Dipol-Messungen 
benutzten Elektroden beschreibt, werden zunächst die scheinbaren spezifischen elektrischen 
Widerstände berechnet. Die tatsächliche Verteilung des spezifischen elektrischen Widerstands im 
Raum wird dann durch Inversion der gemessenen Daten (Rohdaten) ermittelt. Ist die Sättigungs-

Abb. 10: Anbringen einer Bohrlochelektrode auf der beschichteten 
Verrohrung vor der Installation in der Bohrung Ktzi 201. Die 
Elektroden haben einen Innendurchmesser von 5,5“. 

Abb. 11: Prinzipskizze der geplanten 
kombinierten Oberflächen-Bohrloch-
Messungen. 
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Widerstands-Charakteristik des Reservoirgesteins aus Labormessungen (oder aus Modellen) 
bekannt, kann schließlich anhand der spezifischen elektrischen Widerstände die CO2-Sättigung 
abgeschätzt werden.  
 
Gemessen werden über einen Referenzwiderstand die applizierte Stromstärke und die 
Spannungen an den jeweiligen Elektrodenpaaren. Prinzipiell messen beide Registriereinheiten 
bei entsprechender Kalibrierung Spannungen sehr hoch aufgelöst (GDP-32 Receiver von Zonge 
mit 30 nV pro Bit und Texan-125 Receiver von REF TEK mit 59,6 nV pro Bit). Die Stromstärke 
kann somit ohne relevanten Messfehler gemessen werden. Begrenzend wirken jedoch Rauschen 
und Geräusch bei den Spannungsmessungen im Mikro- bzw. Nanovoltbereich. Durch geschickte 
Auswahl der Elektrodenkonfiguration und/oder durch Stapelung sollte ein Messfehler unter zwei 
Prozent zu realisieren sein, dies zeigen z.B. die Erfahrungen aus Messungen an der KTB in 
Windischeschenbach. 
 
 
2.3 Auflösungsvermögen 
 
Das räumliche Auflösungsvermögen ist abhängig von den vorliegenden Widerstandskontrasten 
und den Elektrodenabständen. Modellrechnungen und Erfahrungswerte lassen Ableitungen 
bezüglich des räumlichen Auflösungsvermögens in Größenordnungen von 5 bis 10 m zu.  
 
Aus Modellierungen ist zu erwarten, dass sich die Front des injizierten CO2 während der Injektion 
mit einer maximalen Geschwindigkeit von einigen Dezimetern pro Stunde im Reservoir ausbreiten 
wird. Die Messzeit von ca. einer Stunde für die Crosshole-Messungen sollte daher bei einer zu 
erwartenden Auflösung von 5 bis 10 m akzeptabel sein. Die Crosshole-Messungen werden zu 
Beginn des Einpressens des CO2 mit hoher Messdichte, also in zeitlich kurzen Abständen, 
aufgenommen, und dann dem Ausbreitungsfortschritt des CO2 im Reservoir angepasst, bis sich 
die Front außerhalb des zu erfassenden Bereiches zwischen den drei Bohrungen bewegt hat. 
Somit ist ein 4D-Monitoring sehr gut möglich. Die CO2-Sättigung sollte sich in 10%-Schritten 
auflösen lassen. 
 
Analog zur Seismik können zudem die kombinierten Oberflächen-Bohrloch-Messungen 
durchgeführt werden. Für eine komplette Messung sind zwei bis drei Arbeitstage effektive 
Messzeit anzusetzen. Diese Messungen machen vorzugsweise in den Injektionspausen bzw. 
nach Beendigung der Injektion Sinn, da dann die Ausbreitung des CO2 deutlich verlangsamt sein 
wird und daher die dynamischen Prozesse während der Messungen nicht so sehr ins Gewicht 
fallen. 
 
Der ERT-Messplan ist mit den seismischen Messungen eng abgestimmt, um beide Datensätze 
möglichst kombinieren zu können und somit die Datenqualität der Einzelmessungen erheblich zu 
steigern. Die Kombination beider Datensätze (joint inversion) liefert sicherere Aussagen. 
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3.  Temperaturmonitoring mit Distributed Temperature Sensing (DTS) 
 
3.1 Zielsetzung 
 
Während des Feldexperiments wird die Temperaturverteilung entlang der Injektionsbohrung und 
der beiden benachbarten Beobachtungsbohrungen gemessen. Hierfür wird die Methode der 
ortsverteilten Temperaturmessung (Distributed Temperature Sensing, DTS) eingesetzt, bei der 
ein faseroptisches Messkabel im Bohrloch installiert wird und quasi-kontinuierliche Profile über die 
gesamte Länge des Bohrlochs zeitgleich ermittelt werden. 
 
Die Temperatur ist ein wichtiger Parameter für den physikalischen Zustand des CO2, das in 
gasförmiger, flüssiger oder superkritischer Phase vorliegen kann. Im Bereich des kritischen 
Punktes (73,8 bar, 31 °C) ändern sich maßgebliche physikalische Parameter, wie z.B. Dichte und 
Viskosität, sprunghaft. Die genaue Kenntnis der Druck- und Temperaturbedingungen im Speicher 
ist daher außerordentlich wichtig um den Injektionsbetrieb zu überwachen. Die Temperatur ist 
darüber hinaus ein gut geeigneter Parameter, um Prozesse im Zusammenhang mit dem 
Transport von CO2 im Untergrund zu beobachten. Temperatureffekte können hierbei ausgelöst 
werden durch: 
 

1) Temperaturunterschiede zwischen dem injizierten Fluid und dem Speichergestein 
(advektiver Wärmetransport) 

2) Änderungen des Volumens aufgrund von Druckänderungen (Joule-Thomson-Effekt) 
3) Lösung von CO2 und Formationswasser 
4) Phasenübergänge des injizierten CO2 (Mobilisation latenter Wärme) 

 
Die Stärke des Temperatureffekts durch advektiven Wärmetransport hängt maßgeblich von der 
Temperatur und der Fließrate des injizierten Fluids ab. Parameterstudien mit einem vereinfachten 
numerischen Modell für den Standort Ketzin haben ergeben, dass an der Position der ersten 
Beobachtungsbohrung in 50 m Entfernung von der Injektionsbohrung messbare 
Temperatureffekte nach ca. 50 Tagen bis 150 Tagen zu erwarten sind (Kopp et al., 2006). Die 
berechneten Temperaturdifferenzen variieren dabei zwischen wenigen Grad Celsius bis zu über 
10 °C (Abb. 12). Die aufgrund des Joule-Thomson-Effekts und durch Lösung verursachten 
Temperaturänderungen liegen demgegenüber erwartungsgemäß lediglich in einer 
Größenordnung von ca. 1 °C bis 2 °C, die mit dem DTS-System jedoch noch relativ gut aufgelöst 
werden könnten. Temperatureffekte aufgrund von Phasenübergängen des CO2 können 
grundsätzlich sehr signifikant sein (z.B. Pruess, 2005), sind unter den gegebenen Druck- und 
Temperaturbedingungen im Speicherhorizont jedoch aufgrund der bisherigen Erkenntnisse nur 
von untergeordneter Bedeutung, da kein Verdampfen und keine Kondensation von CO2 zu 
erwarten ist. 
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Abb. 12: Berechnungsergebnisse mit einem vereinfachten Modellsystem für den Standort Ketzin 
(Kopp et al., 2006). Links: Berechnete CO2-Sättigung nach zwei Jahren. Rechts: Berechnete 
Temperaturentwicklung bei der ersten Beobachtungsbohrung für verschiedene Szenarien.  
 
Über die genannten Prozesse hinaus hat die Injektion des CO2 auch eine Änderung der 
thermischen Gesteinseigenschaften zur Folge, die sich langfristig in lokalen 
Temperaturänderungen in einer Größenordnung von wenigen Grad Celsius bemerkbar machen 
können. Weiterhin können anhand der Temperaturdaten z.B. auch eventuell auftretende 
Leckagen entlang des Injektionsstranges oder der Verrohrung lokalisiert werden, und auch bereits 
beim Ausbau der Bohrung wichtige Informationen, wie z.B. über den Zementationsprozess und 
die Position des Zementkopfs gewonnen werden. 
 
Um Strömungsprozesse im Zusammenhang mit der CO2-Injektion noch besser detektieren zu 
können werden zu verschiedenen Zeitpunkten Aufheizversuche durchgeführt. Hierbei wird das 
Bohrloch mit Hilfe eines elektrischen Heizkabels kontrolliert aufgeheizt und die 
Temperaturverteilung zeitgleich mit den installierten DTS Kabeln ermittelt. Ziel ist es, auf der 
Grundlage der gemessenen Temperaturänderungen Rückschlüsse auf Strömungsprozesse im 
Zusammenhang mit der Injektion des CO2, und Änderungen der thermischen 
Gesteinseigenschaften durch die veränderte Sättigung des Gesteins zu ziehen. Seitens des 
Projektpartners (Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) existieren Erfahrungen aus einem 
Feldexperiment, bei dem die Methode erfolgreich in einem 350 m tiefen Bohrloch im Bereich des 
geplanten Endlagers bei Yucca Mountain eingesetzt wurde. 
 
3.2 Beschreibung des Messverfahrens 
 
Die Methode der ortsverteilten Temperaturmessung basiert auf der optischen Reflektometrie, bei 
der kurze Laserpulse in eine optische Faser eingekoppelt werden und das zurückgestreute Licht 
als Funktion der Zeit gemessen wird. Die Temperatur wird dabei aus der Raman-Komponente 
des zurückgestreuten Lichts berechnet. Durch den Einsatz der Methode der ortsverteilten 
Temperaturmessung können so kontinuierliche Temperaturprofile entlang der Bohrlöcher mit 
hoher zeitlicher Auflösung registriert werden (z.B. Hurtig et al., 1994). 
 
Die absolute Genauigkeit der eingesetzten DTS Apparatur (Abb. 13) liegt bei 0.3 °C. Die 
Temperaturauflösung (Reproduzierbarkeit) hängt von der Integrationszeit, über welche die 
Messdaten für eine einzelne Messung gemittelt werden, und einer Reihe anderer Faktoren ab 
(z.B. Signalverarbeitungsmethode, Faserlänge, relative Position entlang der Faser, optische 
Dämpfung des installierten Messkabels). Die Temperaturauflösung beträgt beispielsweise 0.06 °C 
für ein 3000 m-Kabel bei einer Integrationszeit von 30 Minuten und einem Messpunktabstand von 
1 m (Abb. 14). Für kürzere Messpunktabstände und Integrationszeiten vermindert sich die 
Temperaturauflösung. 
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Abb.13: Messaufbau zur Kalibrierung der DTS-Kabel am GFZ. Links: Kabelspule mit zu 
kalibrierendem Bohrlochmesskabel und Wasserbad. Rechts: Opto-elektronische Registriereinheit 
zur Durchführung faseroptischer Temperaturmessungen 
 
 

 
3.3 Technische Realisierung der Temperaturmessungen 
 
Eine Besonderheit stellt der permanente Einbau der Messkabel hinter der Verrohrung im 
Ringraum der Bohrlöcher dar (Abb. 1, Abb. 10). Der permanente Einbau der Sensorkabel hinter 
der Verrohrung (Henninges et al., 2005) ermöglicht einen ungehinderten Zugang zu den 
Bohrungen während technischer Operationen, was z.B. auch die Beobachtung des 
Zementationsprozesses ermöglicht. Nach der Fertigstellung der Bohrlöcher sind die 
faseroptischen Messkabel zwischen der Verrohrung und der Bohrlochwand im Zementmantel der 
Bohrlöcher eingebettet. Die Bohrlochmesskabel werden obertägig über spezielle 
Verbindungskabel mit einer oberirdischen Steuer- und Registriereinheit (Surface Readout Unit, 
SRU) verbunden, wodurch die Temperaturdaten in Echtzeit ausgelesen und registriert werden 
können. 
 
Für die Durchführung des Aufheizversuchs wird ein separates Elektrokabel parallel zu den DTS-
Kabeln eingebaut. Das Elektrokabel ist elektrisch isoliert, damit keine unerwünschten 
Wechselwirkungen mit den ERT-Messungen auftreten. In den Aufheizphasen wird ein elektrischer 
Strom von ca. 35 A / 230 V eingespeist, wodurch eine Heizleistung von ca. 20 W/m erzeugt wird. 
 

Abb. 14: Temperaturauflösung 
(Reproduzierbarkeit) der DTS-
Messungen in Abhängigkeit von der 
Integrationszeit. Messkonfiguration: 
Double-ended Messung, Datenpunkt-
abstand 1m, Faserlänge 2908 m 
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Die Messungen wurden zur Beobachtung der Zementierung der Bohrlöcher nach der Installation 
der Messkabel begonnen und danach weitestgehend kontinuierlich fortgeführt. Bis zum Beginn 
des Injektionsbetriebs wird das Abklingen der Temperaturstörung durch den Bohrprozess zur 
Bestimmung der ungestörten Formationstemperaturen beobachtet. Während des 
Injektionsbetriebs werden Änderungen der Temperaturen entlang der Injektionsbohrung und der 
Beobachtungsbohrungen kontinuierlich registriert. Damit auch kurzfristige Änderungen in der 
Injektionsbohrung, die z.B. durch Schwankungen der Injektionsrate und -temperatur verursacht 
werden können, mit erfasst werden können, werden die Messungen mit einer Integrationszeit von 
ca. 5 Minuten durchgeführt. In den Beobachtungsbohrungen wird eine möglichst hohe Auflösung 
der Temperaturdaten angestrebt. Die Messungen werden dort mit einer Integrationszeit von ca. 2 
Stunden durchgeführt, da hier im Vergleich zur Injektionsbohrung auch mit langsameren 
Änderungen der Temperatur zu rechnen ist. 
 
 
4.  Geochemisches Monitoring mit dem Gas-Membran-Sensor (GMS) 
 
4.1 Zielstellung 
 
Neben indirekten geophysikalischen Messungen sind direkte chemische Untersuchungen zur 
Beobachtung physiko-chemischer Prozesse im Reservoir unverzichtbar. Besonders wichtig sind 
in-situ Messungen der Gaszusammensetzung in tiefen Bohrlöchern zur Charakterisierung der 
natürlichen Fluide und um Änderungen im Reservoir festzustellen. Allerdings stehen bis heute nur 
relativ teure und komplizierte Techniken (Pumpversuche mit Tauchpumpen, Lifttests, 
Untertageprobenehmer, U-tube) zur Verfügung, um direkte Messungen der chemischen 
Zusammensetzung und Isotopenverhältnisse durchzuführen. Üblicherweise werden mit diesen 
Methoden einzelne Proben gesammelt, die später dann in einem Labor untersucht werden. 
Dieses Vorgehen limitiert die Probenanzahl und führt somit zu einer beschränkten räumlichen und 
zeitlichen Datendichte. Im Vergleich mit diesen traditionellen Methoden kann die in-situ Messung 
mit Untertagesensoren eine Reihe dieser Probleme (Probenhandling, Transport) umgehen und 
die räumliche und zeitliche Analysendichte deutlich verbessern. Aus diesem Grund werden neue, 
innovative Geräte und Methoden zur kontinuierlichen in-situ Gasmessung angewendet, um den 
CO2-Speicher permanent zu überwachen. 
 
4.2 Aufbau und Funktionsweise des Gas Membran Sensor (GMS) 
 
Der GMS ist ein System zur kontinuierlichen Detektion, Analyse und Beprobung von Gasen in 
tiefen Bohrlöchern. Es besteht aus der Kombination eines phasenseparierenden 
Membranelements im Bohrloch, einem Gasanalysegerät, z.B. einem Massenspektrometer, an der 
Erdoberfläche und einem speziellen Bohrlochmesskabel. Das Messkabel besteht neben zwei 
1/16“ Edelstahlkapillaren (zur Leitung des Trägergases) aus vier weiteren 
Datenübertragungskupferadern und einer Zugentlastung. Alle Komponenten sind verseilt und mit 
einer PUR-Schicht ummantelt. 
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Abb. 15: Membran-Gassammelelement (Länge ca. 1 m, 60 mm Durchmesser) 
 
Abbildung 15 zeigt das Membran-Gassammelelement, bestehend aus einer Schlauchmembran in 
einem Aluminiumschutzgehäuse. Das Gehäuse ist perforiert, damit die Membran mit den 
Bohrlochfluiden in Kontakt treten kann.  Die schematische Funktionsweise der Methode ist in 
Abbildung 16 dargestellt. Das Membranelement wird bis in die Zielteufe des Bohrlochs 
eingefahren. Die phasenseparierende Silikonschlauch-Membran ist quasi nur für Gas durchlässig 
und extrahiert das in der Bohrflüssigkeit oder dem Formationswasser gelöste Gas. Die gelösten 
Gase diffundieren aus der Flüssigkeit durch die Schlauch-Membranwand und werden im Inneren 
von einem anliegenden Argonstrom aufgenommen. Das Argon kommt aus einer Druckgasflasche 
übertage und wird durch eine Kapillare in die Schlauchmembran geleitet. Ein 
Massenflusscontroller sorgt für konstante Flussraten (üblicherweise zwischen 5 und 10 ml/min). 
Über eine zweite Kapillare wird das Argon zusammen mit den Bohrlochgasen zurück zur 
Oberfläche geführt. Übertage wird die Gasphase direkt mit einem Massenspektrometer analysiert 
oder für detaillierte Untersuchungen abgefüllt. 
 
4.3 Messwerte und Genauigkeiten des CO2-Monitorings 
 
Die Gase Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid, Methan, Helium und Wasserstoff werden 
übertage mit einem Quadrupol-Massenspektrometer (QMS), Typ Omnistar® (Pfeiffer Vaccum, 
Deutschland) im  Argonträgergasstrom gemessen. Zur Messung benötigt das QMS ca. 30 ml 
Probegas in der Stunde. Bei einer Integrationszeit von 12 Sekunden können alle Gase in einem 
Konzentrationsbereich von 1 ppmv (0,0001 Vol. %) bis 100 Vol. % bestimmt werden. Um die 
anfallenden Datenmengen zu reduzieren, ist geplant die Messungen  in 1-minütigen  Intervallen  
durchzuführen. 
 
4.4 Technische Realisierung der Gasmessungen 
 
Der Prototyp eines GMS wurde in einem  Feldversuche in der Hauptbohrung des Deutschen 
Kontinentalen Tiefbohrprogramms, KTB (http://icdp.gfz-potsdam.de/sites/ktb/index/index.html) 
erfolgreich getestet. Dabei wurde das GMS mit einer Bohrlochwinde in 850m  Teufe abgehängt. 
Um Informationen über den hydrostatischen Druck und die Temperatur in der Zielteufe zu 
erhalten, wurden im GMS zusätzliche Sensoren eingebaut, die kontinuierlich Daten an die 
Erdoberfläche liefern.   
 
Erste Messungen auf dem Speichergelände in Ketzin wurden in Bohrung Ktzi 200/07 für 16 
Stunden in 633m Teufe und in die Bohrung Ktzi 201/07 für 24 Stunden in 635,2m Teufe bei 61,96 
bar hydrostatischem Druck und  33,9°C durchgeführt. In beiden Bohrlöchern konnten die im 
Formationswasser gelöste Kohlendioxidkonzentration und weitere Gase (N2, H2, He, CH4)  
kontinuierlich und direkt bestimmt werden. Diese Basisdaten dienen als Vergleichswerte für 
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Messungen, die während und nach der Injektion durchgeführt werden um mögliche 
Veränderungen im Reservoir zu erkennen und Informationen über den Verbleib des CO2 im 
Untergrund zu erhalten. Dazu ist geplant, zwei GMS in die Beobachtungslöcher in den Bereich 
der Filterstrecken abzuhängen. 
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Abb. 16: Schematischer Aufbau und Funktionsweise des Gas-Membran-Sensor Systems 
 
 
5. Zusammenfassung und Ausblick 
 
Für das Erfassen der Ausbreitung von CO2 im Untergrund steht eine Reihe erprobter 
geophysikalischer/geochemischer Messmethoden zur Verfügung. Das in Ketzin geplante 
Monitoring stellt die Grundlage für eine strukturelle Beschreibung der Ausbreitung des CO2  dar. 
Neben der Detektion des CO2 steht auch die Abschätzung der in den Poren vorhandenen CO2-
Konzentration im Fokus der Untersuchungen. Nur durch die Kombination verschiedener 
geophysikalischer Methoden (z.B. Seismik und ERT-Messungen) kann dies gelingen. Neben dem 
stets zu beachtenden räumlichen Auflösungsvermögen ist daher auch die detektierbare 
Konzentration des CO2 ein wichtiger Parameter für die Wahl der Messmethodik. 
 
Das geophysikalische/geochemische Monitoring der Ausbreitung des CO2 ist eine wesentliche 
Voraussetzung für eine möglichst exakte geowissenschaftliche Beschreibung der Prozesse im 
geologischen Gesamtsystem Reservoir- und Caprockgestein sowie den dort befindlichen Fluiden. 
Nur wenn diese Prozesse quantitativ verstanden werden, können  verlässliche  Prognosen über 
das zukünftige Verhalten des CO2 im Untergrund getroffen werden und so die CO2-Speicherung 
als langfristig sicher gelten. 
 



68. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft Kolloquium 2008 

- 24 - 

 
Das Projekt CO2SINK (www.co2sink.org) wird finanziell von der EU, dem BMWi und dem BMBF 
unterstützt. 
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Möglichkeiten und Grenzen von 4D-Geoelektrik bei thermischen Sanierungen 

 
M. Hirsch, H. Weiß, P. Dietrich, UFZ, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, 

Permoserstr. 15, 04318 Leipzig, e-mail: markus.hirsch@ufz.de 
 
 

1. Einleitung 
 
Bei der geoelektrischen Erkundung des Untergrundes unterscheidet man die sogenannte 
Sondierung, bei der die Untergrundstruktur direkt unterhalb des Sondierungspunktes dargestellt 
wird und die Kartierung, die die flächenhafte Struktur des Untergrundes abbildet. Eine Art der 
Kartierung ist die 3D-Geoelektrik, wobei hier der Untergrund dreidimensional erfasst und 
dargestellt wird. Ein Monitoring, also in zeitlicher Abfolge durchgeführte Messungen, erlaubt das 
Beobachten der elektrischen Widerstandsentwicklung im Untergrund. Wird ein solches Monitoring 
in Verbindung mit einer 3D-Geoelektrik durchgeführt, so handelt es sich um eine 4D-Geoelektrik. 
4D-gleichstromgeoelektrische Messungen sind seit einiger Zeit ein erfolgreicher Ansatz zur 
Beobachtung von Sanierungsmaßnahmen (Ramirez et al., 1993; Spies & Ellis, 1995; Newmark et 
al., 1998; Gruhne 1999). Ihre Vorteile liegen in ihrer im Vergleich zu anderen geophysikalischen 
Verfahren relativ geringen Instrumentierung  und ihrem minimal-invasiven Charakter. Im 
Folgenden werden Grundlagen und Ergebnisse für den Einsatz der 4D-Geoelektrik zur 
Überwachung und Optimierung einer thermischen Boden- und Grundwassersanierung 
dargestellt. Die Anwendung wird anhand eines Fallbeispiels von einem Standort im ehemaligen 
Hydrierwerk Zeitz illustriert. 
 
 
2. Funktionsprinzip der thermischen Boden- und Grundwassersanierung 
 
Durch das Einbringen eines Wasserdampf-Luft-Gemisches in den Untergrund wird eine 
Mobilisierung der Schadstoffe in der gesättigten sowie ungesättigten Zone erreicht (Abb. 1). Die 
Kontaminanten folgen präferentiellen Fließpfaden, die von der Untergrundstruktur vorgegeben 
sind. Durch das Einbringen eines Dampf-Luft-Gemisches erreicht man ein Aufheizen 
schadstoffbelasteter Be-
reiche. Die mobilisierten 
Schadstoffe werden in 
der gesättigten Zone 
zum großen Teil ver-
dampft und an Bodenluft- 
sowie an Grundwasser-
extraktionsstellen dem 
Untergrund entzogen. 
Die in der ungesättigten 
Zone gebundenen Stoffe 
werden durch das Zu-
sammenspiel von sich 
ausbreitender Wärme-
front und Bodenluftab-
saugung in der Gas-
phase aus dem Unter-
grund abgeleitet und 
ebenso wie die flüssige 
Phase an der Oberfläche 
gereinigt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Aufbau und Funktionsweise einer thermische Boden- und 
Grundwassersanierungsanlage. (Koschitzky et al., 2007) 
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Die zu erreichende mittlere Zieltemperatur im Sanierungsbereich soll 80 bis 90˚C betragen. 
Dieser Temperaturbereich führt vor allem bei leichtflüchtigen Schadstoffen wie Benzol zu einer 
Dampfdruckerhöhung, was einen Übergang des Schadstoffes in die Gasphase erleichtert (Abb. 
2). Der Einsatz von Wärmelanzen (in den Boden eingebrachte, elektrisch beheizte Lanzen) 
bewirkt eine Verdrängung von Bodenfeuchte sowie das Entstehen von Rissen, die Wegsamkeiten 
für die in Gasphase vorliegenden Schadstoffe bilden. Sobald Schadstoff in Gasform an die 
Oberfläche gefördert wird, wird er durch eine thermische Nachverbrennungsanlage geführt und 
dort bei einer Temperatur von 700˚C verbrannt.  
 

Durch die heterogene Untergrundstruktur ist nicht mit einer radialsymmetrischen Wirkung der 
thermischen Sanierung zu rechnen. Des Weiteren ermöglichen präferentielle Fließpfade es dem 
Sanierungsmittel Dampf kontaminierte Bereiche, die eine geringe hydraulische Durchlässigkeit 
aufweisen, zu umgehen. Diese Bereiche würden dann nur in einem geringen Maße oder gar nicht 
abgereinigt. Weiterhin ist damit zu rechnen, dass nicht die gesamte durch den Dampf 
eingebrachte Energie voll zur Sanierung des Schadstoffquellbereiches genutzt werden kann. Um 
die Wirksamkeit der Sanierung unter diesen Bedingungen beurteilen zu können, bietet sich ein 
Monitoring der Temperaturverteilung im Sanierungsbereich an. Zu diesem Zweck wird 
standardmäßig beim Einbau der Injektions- und Extraktionsbrunnen eine Vielzahl von 
Temperaturmessfühlern installiert. Diese Art der Temperaturkontrolle hat den Nachteil, dass ein 
großer technischer Aufwand nötig ist, um die Temperaturmessfühler zu installieren und 
anzubinden. Des Weiteren sind Temperaturmessungen nur an den Messpunkten möglich, deren 
Lage auf Grundlage der erwarteten Temperaturentwicklung festgelegt wurde. Ein nachträglicher 
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Abb. 2: Temperaturbedingte Dampfdruckabhängigkeit ausgewählter Schadstoffe. 
Leichtflüchtige Stoffe wie Benzol weisen sich durch eine besonders starke 
Dampfdruckerhöhung bei Temperaturanstieg aus. (Koschitzky & Trötschler, 2002) 
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Einbau von Messfühlern innerhalb des Sanierungsbereiches ist nur unter hohem Aufwand 
möglich. Da Temperaturänderungen im Untergrund einen signifikanten Einfluss auf den 
spezifischen elektrischen Widerstand (ρs) haben, bietet sich das geoelektrische Monitoring als 
Alternative zur räumlich kontinuierlichen Überwachung von thermischen Sanierungen an.  
 
 
3. Petrophysikalische Grundlagen  
 
Der spezifische elektrische Widerstand des Untergrundes, welcher die Ausbildung eines 
elektrischen Feldes beeinflusst, ist abhängig von der Materialzusammensetzung des Sediments. 
Für die Betrachtung der Auswirkungen einer thermischen Sanierung auf den spezifischen 
elektrischen Widerstand ρs kann unter Vernachlässigung des Tongehalts folgende Formel 
verwendet werden: 
 

fs  
F

 ρρ ×=
n
wS

,        (1). 

 
wobei F dem Formationsfaktor, Sw der Wassersättigung, n dem Sättigungsexponenten und ρf 
dem spezifischen elektrischen Widerstand des Porenfluids entspricht. Durch die thermische 
Sanierung kann eine Veränderung von ρs insbesondere durch eine Änderung der 
Wassersättigung (Dampfausbreitung) oder die Veränderung des spezifischen elektrischen 
Widerstands des Porenfluids erfolgen. Die Veränderung des spezifischen elektrischen 
Widerstands des Porenfluids kann zum einen durch die Änderung der Temperatur und zum 
anderen durch die Änderung der Schadstoffkonzentration verursacht werden. 
 
Wie verschiedene Untersuchungen (z.B. Rein et al., 2004; Gruhne, 1999) belegen, wirkt sich die 
Veränderung der Schadstoffkonzentration nur signifikant aus, wenn mehrere Volumenprozente 
entfernt werden. Der für das geoelektrische Monitoring von thermischen Sanierungen entschei-

dende Faktor ist die Temperatur-
veränderung. Die Temperaturab-
hängigkeit des spezifischen Wi-
derstandes des Porenfluids wur-
den u.a. von Arps (1953), Dach-
nov (1962) und  Sen & Goode 
(1992) mit empirischen Studien 
untersucht. Die Abb. 3 zeigt, dass 
die in den verschiedenen Studien 
gefundenen Beziehungen ver-
gleichbar sind und dass die 
Temperatur sich signifikant auf 
den spezifischen elektrischen 
Widerstand auswirkt. 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Relative Änderung des spezifischen Widerstands 
eines Porenfluids auf Grund einer Temperaturänderung 
(Abschätzung: 1 – nach Arps (1953), 2 - nach Dachnov 
(1962), 3 - nach Sen & Goode (1992). 
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Die Tatsache, dass verschiedene Einflussgrößen zur Änderung des spezifischen elektrischen 
Widerstandes beitragen (siehe Gleichung 1), führt dazu, dass nicht mit Sicherheit festgestellt 
werden kann, welchen Anteil jeder einzelne Faktor auf die absoluten elektrischen 
Widerstandsverhältnisse hat. Bezüglich der Interpretation der Veränderung des spezifischen 
elektrischen Widerstandes des Untergrundes sind zwei Grundansätze möglich, nämlich die 
Interpretation über die absolute und über die relative Änderung (Dietrich, 1999).  
 
Die absolute Änderung ρabs lässt sich aus den für zwei Zeitpunkte ermittelten Werten für den 
spezifischen elektrischen Widerstand, ρs2 und ρs1,  mit folgender Formel berechnen: 
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Beispiele für diesen Interpretationsansatz sind u.a. bei Daily & Ramirez (1997) und Ramirez et al. 
(1993) zu finden. Die Gleichung 2 zeigt, dass der Wert der absoluten Änderung auch vom 
Formationsfaktor F abhängt. Da in der Regel auch von einer räumlichen Heterogenität des 
Formationsfaktors auszugehen ist, lässt sich die absolute Änderung nicht quantitativ in Bezug auf 
eine Änderung der Wassersättigung oder des spezifischen elektrischen Widerstands des 
Porenfluids interpretieren.  
 
Wird hingegen die relative Änderung zwischen zwei Werten für den spezifischen elektrischen 
Widerstand betrachtet, so findet der dem jeweiligen Sedimenttyp zugehörige Formationsfaktor 
keine Berücksichtigung. 
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Die Betrachtung der relativen Änderung der spezifischen elektrischen Widerstände erlaubt 
nunmehr die Beobachtung der durch die thermische Sanierung verursachten Veränderungen. 
Eine Unterscheidung, ob die Veränderung durch eine Änderung der Wassersättigung (Dampf) 
oder durch eine Änderung des Porenfluids (Verminderung der Schadstoffkonzentration) 
verursacht wird, ist nicht möglich (Dietrich, 1999).  
 
Zusammenfassend ist auf Grund der petrophysikalischen Betrachtungen festzustellen, dass mit 
dem geoelektrischen Monitoring nur eine Lokalisierung der Auswirkungen einer thermischen 
Sanierung möglich ist. Eine Quantifizierung der Auswirkungen würde die Einführung von etlichen 
Annahmen (Art der Änderung, konkreter Wert des Sättigungsexponenten, Leitfähigkeit des 
Porenfluids vor der Sanierung, etc.) voraussetzen.  
 
 
4. Standortbeschreibung 
 
Der zum Industriepark Zeitz zugehörige Bereich der ehemaligen Benzolproduktion weist eine 
umfangreiche Boden- und Grundwasserkontamination auf. Hauptkontaminanten sind BTEX, 
wobei Benzol einen Anteil von über 98% aufweist. Der Untergrund im Einzugsbereich der 
ehemaligen Benzolproduktion und -verladung ist großflächig kontaminiert. Neben dem 
Schadstoffquellbereich kam es zur Ausbildung einer Kontaminationsfahne, die im Abstrom eine 
Länge von einigen hundert Metern erreicht. Die Benzolkonzentrationen im Quellbereich erreichen 
Werte bis zu 1500 mg/l. Die Untergrundstruktur erweist sich an diesem Standort als hochkomplex 
(Abb. 4). Auf Basis von  Bohrkernen wurde ein prinzipielles Untergrundmodel erstellt. Die 
Untergrundstruktur am Standort gliedert sich folgendermaßen. Bis ca. 2,5 Meter u. GOK steht 
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eine Auffüllung an. Darunter steht eine ca. 2,5 Meter mächtige fein- bis mittelsandige, leicht 
schluffige Schicht (kf ~ 0,5 x 10-4 m/s) an, die ab ca. 5 Meter u.GOK von einer Schluffschicht 
begrenzt wird. Die Mächtigkeit der Schluffschicht liegt bei ca. einem Meter. Darunter steht der 
eigentliche Grundwasserleiter an. Lithologisch stellt sich der wasserführende Teil des Aquifers als 
sandiger Fein- bis Grobkies dar (kf ~ 5 x 10-4

 m/s), wobei feinklastischere Lagen (Mittelsand, kf ~ 1 
x 10-4 m/s)) in den Teufen 6,0 – 8,0 Meter u. GOK angetroffen werden. Die Unterkante des GWL 
liegt zwischen ca. 11,5 – 12,5 Metern u. GOK. Der Grundwasserspiegel liegt bei ca. 8 Metern u. 
GOK mit einem Schwankungsbereich von ca. 2 Metern. Die unregelmäßige bis wellige 
Schichtung des Untergrundes, die sich aus Bereichen mit hydraulisch gut durchlässigen Kiesen, 
schlecht durchlässigen Feinsanden sowie Ton- und Braunkohleschichten zusammensetzt, macht 
in Kombination mit dem stark variierenden Grundwasserspiegel, der die Schadstoffe kontinuierlich 
verlagert, eine Sanierung kompliziert. 
 
 

 
 

 

 
Abb. 4: Untergrundstruktur im Bereich des Sanierungsstandortes im Industriepark Zeitz 
auf Basis von Bohrkernuntersuchungen (Meter ü. HN) . 
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Der Standort eignet sich sehr gut für die Anwendung einer thermischen Sanierung, da es sich bei 
dem vorliegenden Hauptkontaminant Benzol um einen hochvolatilen Stoff handelt. Eine vom 
Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart entwickelte thermische Sanierungsanlage (Mobile 
thermische In-Situ-Sanierungsanlage in modularer Bauweise –MOSAM) kam an diesem Standort 
zur Anwendung. Die zu sanierende Kubatur wird bei dieser Anlage in ihren äußeren Bereichen 
durch sechs kombinierte Bodenluft- und Grundwasser-Extraktionsbrunnen begrenzt. Im Zentrum 
des Feldes befinden sich drei Dampf-Luft-Injektionslanzen (Abb. 5). Da bei dieser Anwendung die 
getrennte Bilanzierung der Schadstoffgehalte in der gesättigten sowie ungesättigten Zone von 
besonderem Interesse war, waren die Injektionsbrunnen für diese Zonen getrennt ansteuerbar. 
Somit konnten diese Bereiche in zwei zeitlich getrennten Abschnitten saniert werden. 
 
 
 
 

 
Vor Festlegung des Standortes der Sanierungsanlage wurden umfangreiche Vorerkundungen 
durchgeführt. Auf dem gesamten Bereich der ehemaligen Benzolanlage wurde im Rahmen einer 
großflächigen Untergrundcharakterisierung eine geophysikalische Untersuchungskampagne 
durchgeführt. Hierbei wurde eine Fläche von ca. 200 x 100 Metern mit Hilfe von 
Oberflächengleichstromgeoelektrik untersucht (Abb. 7). Ziel dieser Messungen war es genauere 
Kenntnisse über die Untergrundstruktur zu erlangen und diese in Verbindung mit 
Grundwasserbeprobungen für eine Sanierung zu nutzen. Auf dem Untersuchungsgebiet wurden 
in einem gleichmäßigen Raster Grundwasserproben teufenorientiert mit Hilfe von Direct-push 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5: Lageplan der Infrastruktur der thermischen Sanierungsanlage (MOSAM) auf 
dem Sanierungsfeld. Die Abbildung zeigt die Versorgungs- und Steuerungscontainer 
sowie deren Anbindung an die Injektions- und Extraktionsbrunnen. (Koschitzky et al., 2007)  

VEGAS 



68. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft Kolloquium 2008 

- 31 - 

Sondiergeräten entnommen und anschließend analysiert. 
Zusätzlich wurden an allen Sondierpunkten elektrische 
Leitfähigkeitsprofile aufgezeichnet (Abb. 6 und 7). Die Daten, 
die aus diesen Messungen gewonnen werden konnten, 
wurden als zusätzliche Informationen für die Interpretation der 
Oberflächengeo-elektrik genutzt. 
Nach dieser umfangreichen Mess- und Beprobungskampagne 
konnte der Schwerpunkt des Schadstoffquellbereiches 
lokalisiert werden. Innerhalb des Quellbereiches wurde eine 
ca. 20 x 20 Meter große und 12 Meter tiefe Kubatur im 
Südwesten des Geländes als Testgebiet für Untersuchungen 
zur Bewertung der Effizienz der thermische Boden- und 
Grundwassersanierung festgelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Leitfähigkeitssondierung 
aufgenommen mit einer 
Geoprobe® Wenner-Sonde. 

 
 
Abb. 7: Luftaufnahme des Geländes der ehemaligen Benzolproduktion im Hydrierwerk Zeitz. 
Oberflächengeoelektrische Messungen wurden entlang der Profillinien (L1 - L11) durchgeführt. 
Sofern möglich kreuzen diese Profile die vorhandenen Direct-push Sondierpunkte (Rechtecke). 
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5. Geoelektrisches Monitoring der thermischen Sanierung 
 
Da durch die heterogene Untergrundstruktur bei der thermischen Boden- und 
Grundwassersanierung nicht mit einer radialsymmetrischen Ausbreitung des Dampfes zu 
rechnen ist, sollte mit Hilfe eines 4D-geoelektrischen Monitorings die Sanierungsmaßnahme in 
ihrer räumlichen Wirkung evaluiert werden. Das verwendete Monitoringsystem bestand aus einer 
Kombination von Oberflächenelektroden sowie Bohrlochelektroden, um eine optimale Abdeckung 
des Sanierungsfeldes zu erreichen (Abb. 8a) und b)). Insgesamt wurden 177 Elektroden 
eingesetzt, wobei hiervon 48 auf die Bohrlochelektroden entfallen. Die eingesetzten 
Bohrlochelektroden wurden den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Hierbei wurden PE-
Installationsrohre als Halte- und Einbauvorrichtung verwendet. Die Elektroden selbst bestehen 

aus am Installationsrohr befestigtem Edelstahldrahtgeflecht von ca. 10 cm Länge. Die 
Ansteuerung wurde mittels einer Drahtverbindung zur Oberfläche realisiert. Zum Einbau der 
Elektroden wurde ein Direct-push Sondiergerät verwendet, welches es ermöglichte die 
sogenannten Elektrodenstränge bis in eine Tiefe von 16 Metern zu versenken. Mit einem 
vertikalen Abstand der einzelnen Elektroden von einem Meter und einem horizontalen Abstand 
der Elektrodenstränge von drei Metern, ergibt sich mit dieser Geometrie eine gute Abdeckung der 
zu sanierenden Kubatur.  
 
An der Oberfläche wurden vier parallel angeordnete Elektrodenketten sowie eine lange, aus vier 
Elektrodenketten zusammengesetzte Auslage aufgebaut, wobei die lange Auslage die parallelen 
Auslagen diagonal kreuzt. Die lange Auslage überdeckt die drei Dampf-Injektionsbrunnen sowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8a): Diagonal über das Sanierungsfeld verlaufende Elektrodenauslage, die zum einen zur 
Oberflächengeoelektrik, zum anderen für das 3D-Monitoring genutzt wird. 
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die Bohrlochelektroden. Der Elektrodenabstand aller Oberflächenelektroden beträgt 1,5 Meter. 
Als Steuer- und Messgerät wurde das Gleichstromwiderstandsmesssystem RESECS® der Firma 
GeoServe verwendet.  
 

 
 
Um Vergleiche zwischen einem 2-dimensionalen und einem 3-dimensionalen Monitoring 
anstellen zu können, wurde ein Teil der eingesetzten Elektroden zu traditionellen 2D 
oberflächengeoelektrischen Messungen verwendet. Zwischen den umfangreichen und 
regelmäßig ablaufenden 3D-Messungen wurden deshalb 2D-Messungen in das Messprogramm 
inte-griert. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Messungen an der Oberfläche, die nach 
Wenner, Schlumberger und Dipol-Diplol Konfiguration abliefen (Abb. 9). 
 
Zur 3-dimensionalen Erfassung des Untergrundes wurde eine Kombination von Oberflächen- und 
Bohrlochelektroden angewendet. Die Verwendung von Bohrlochelektroden ist zum einen 
zweckmäßig, weil das Auflösungsvermögen von an der Oberfläche eingesteckten Elektroden mit 
der Tiefe stark abnimmt. Zum anderen sind die notwendigen Elektrodenauslagen an der 
Oberfläche sehr lang, wenn entsprechende Zieltiefen nicht nur im Zentrum der Auslage, sondern 
auch in den Randbereichen erreicht werden sollen. Da es sich bei diesem Sanierungsvorhaben 
um ein kubisches Sanierungsfeld handelt, stellt die Kombination von Bohrloch- und 
Oberflächenelektroden eine gute Lösung dar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8b): Elektrodenauslagen, Ansteuerungs- und Versorgungsleitungen innerhalb des 
Sanierungsbereiches. 
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Mit der genannten Elektrodengeometrie ist eine Vielzahl von Messkombinationen möglich, von 
reinen Oberflächenmessungen mit Stromeinspeisung und Potentialmessung durch 
Steckelektroden, über Stromeinspeisung im Untergrund und Potentialmessung an der 
Oberfläche, bis zu Stromeinspeisung an der Oberfläche und Potentialmessung im Untergrund. 
Zusätzlich sind ebenso noch reine Bohrlochmessungen möglich, die in den tieferen Bereichen 
des Sanierungsfeldes die beste Auflösung aufweisen. 
 
Wie zuvor beschrieben wurden die Bohrlochelektroden in Kombination mit den 
Oberflächenelektroden im Zuge der 3D-Messungen verwendet (Abb. 10). Reine Messungen mit 
Bohrlochelektroden wurden vor allem zu Beginn der Dampfinjektion durchgeführt, um die rasche 
Dampfausbreitung in unmittelbarer Umgebung der Injektionspunkte zu erfassen. Die Messungen 
mit den Bohrlochelektroden lieferten hier durch ihre räumliche Nähe ein besonders gutes 
Auflösungsvermögen und konnten diesen Teil der Dampfinjektion tomographisch erfassen.  
 
Nachdem die Dampfausbreitung weiter fortgeschritten war, lag das Hauptaugenmerk des 3D-
Monitoring darin, das Entstehen präferenzieller Fließpfade zu detektieren. 
 
Die gesamte Sanierung des Schadstoffquellbereiches nahm einen Zeitraum von ca. sechs 
Monaten in Anspruch, wobei die Dampfinjektion rund drei Monate andauerte. Im Rahmen des 
geoelektrischen Monitorings, welches während des gesamten Sanierungsbetriebes annähernd 24 
Stunden am Tag betrieben wurde, konnten umfangreiche Datensätze erstellt werden. Zur 
Auswertung dieser Daten wurden die Inversionssoftware SensInv2D, sowie für die 3D 
Auswertung SensInv3D verwendet. Um die Abhängigkeit der Inversionsergebnisse von der 
verwendeten Software zu beurteilen, fanden Vergleichsauswertungen mit DC2DinvRes/ 
DC3DinvRes statt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Beispiel eines 2D-geoelektrischen Monitorings einer thermischen Bodensanierung. 
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6. Ergebnisse 
 
Die Resultate der Untersuchungen zeigen, dass gleichstromgeoelektrische Messungen ein 
überaus probates Mittel zur Bewertung der räumlichen Wirkung einer thermischen Sanierung 
sind. Grundlage hierfür ist der große Einfluss der Sanierungsprozesse auf die durch die 
Gleichstromgeoelektrik erfassten Parameter. Neben der Änderung des Sättigungsgrades ist vor 
allem die Temperaturänderung im Untergrund ein entscheidender Faktor, der die elektrischen 
Widerstandsverhältnisse verändert. Ein Temperaturhub von über 70 K erzeugt einen deutlichen 
Widerstandskontrast in Bezug auf die vor der Sanierung durchgeführten Nullmessungen. Der 
Einfluss des injizierten Dampfes und dessen räumliche Ausbreitung spiegeln sich deutlich in den 
Ergebnissen des geoelektrischen Monitorings wider. 
 
Eine Korrelation zwischen elektrischer Widerstandsänderung und der Änderung des 
Sättigungsgrades oder der Temperatur sind nicht möglich. Verschiedenste Faktoren beeinflussen 
hier die messbaren elektrischen Widerstände im Untergrund, sodass eine Zuordnung welche 
Einflussgröße den jeweils größten Beitrag an der Widerstandsänderung hat, nicht getroffen 
werden kann. Entsprechende Zuordnungen mögen unter definierten Laborbedingungen möglich 
sein, jedoch nicht im beschriebenen Maßstab der Feldanwendung.  

 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10: Kombination von Oberflächen- und Bohrlochelektroden. Die Abbildung zeigt die Auswertung 
einer 3D-Messung im Verlauf des Sanierungsmonitorings. 
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Die genaue Kontrolle über die in jeder Phase jeweils einflussreichsten Faktoren zu haben ist 
jedoch auch nicht nötig, denn das eigentliche Ziel des Sanierungsmonitorings ist es die Bereiche 
und Zonen zu erfassen, in denen Änderungen im elektrischen Widerstandsgefüge stattfinden. In 
diesen Bereichen findet auch aktive Sanierung statt. In den Bereichen, in denen keine, oder nur 
geringe elektrische Widerstandsänderungen hervortreten, ist der Sa-nierungserfolg fraglich. 
Hierbei kommt der Aspekt des geoelektrischen Monitorings als Optimierungswerkzeug zum 
Tragen, denn zusätzliche Dampfinjektionslanzen können nun in diese inaktiven Zonen 
eingebracht werden und dort für eine Abreinigung sorgen. 
 
Das 3D-Monitoring stößt insbesondere in Bereichen, an denen die Prozesse im Untergrund sehr 
schnell ablaufen, an seine Grenzen. Während die 3D-Messungen über viele Stunden andauern, 
können signifikante Prozesse innerhalb von Minuten ablaufen. Ein Beispiel für einen solchen 
schnellen Prozess ist die Dampfausbreitung im Nahbereich der Injektionslanzen. Dieser Prozess 
könnte mit einem 3D-Monitoring nicht zufriedenstellend erfasst werden. Das 3D-Monitoring eignet 
sich vor allem zur Prozessbewertung durch den Vergleich der Zustände vor und nach einer 
thermischen Sanierung. Für eine detaillierte Prozessbeobachtung ist das Monitoring von 
ausgewählten Messanordnungen zweckmäßiger (Hoffmann & Dietrich, 2004). Diese 
Messanordnungen sollten extrem sensitiv für den zu beobachtenden Bereich sein. Besonders 
empfehlenswert ist für die Beobachtung schneller Prozesse die Verwendung von 
Bohrlochelektroden. Für Messkonfigurationen entlang einer Elektrodenkette gilt eine Reichweite 
vergleichbar mit der Eindringtiefe von entsprechenden Oberflächenmessungen. Werden 
Elektrodenkonfigurationen genutzt, die Elektrodenstränge miteinander kombinieren, so ist zu 
beachten, dass der Bereich hoher Sensitivität sehr stark mit der Entfernung vom Strang abnimmt. 
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1  Einleitung 
 
Das Schwerefeld der Erde wird weltweit mit fest installierten Gravimetern in Observatorien, mit 
tragbaren Instrumenten in einem lokalen oder regionalen Messnetz, mit Aero- und Seegravimetrie 
oder global mit Satelliten beobachtet. Schwerebeobachtungen können sowohl auf räumliche als 
auch auf zeitliche Fragestellungen abzielen. Ein Beispiel für eine räumliche Fragestellung ist die 
gravimetrische Vermessung von Karstgebieten. Aufgrund unterschiedlicher Porositäten und 
daraus resultierenden Dichtekontrasten ist es unter Voraussetzung einer Aquifertopographie auch 
möglich, z. B. Aquifere gravimetrisch zu detektieren.  

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Nutzung zeitlicher Schwerebeobachtungen für 
hydrologische Fragestellungen, wobei die hydrologischen Variationen sowohl natürlichen als auch 
anthropogenen Ursprungs sein können. Da sich in Schweredaten jegliche Massen bzw. bei 
zeitabhängigen Schwerebeobachtungen auch Massenverlagerungen widerspiegeln, enthalten sie 
auch Signale, die in Zusammenhang mit lokaler, regionaler oder globaler Hydrologie stehen. Die 
Messung der für eine Wasserhaushaltsbilanz notwendigen Parameter wie beispielsweise 
Bodenfeuchte, Niederschlag oder Evapotranspiration ist generell nur punktuell möglich. Der große 
Nutzen von Schweredaten liegt darin, dass Gravimeter hydrologische Massenverlagerungen in 
ihrer Gesamtheit erfassen. Die Daten können damit eine wertvolle Ergänzung zu den 
meteorologisch-hydrologischen Punktmessungen sein. Hieraus eröffnet sich eine neue 
Herausforderung für die Gravimetrie: Die Nutzung von Schwerebeobachtungen als 
Randbedingung für hydrologische Modelle sowohl im lokalen oder regionalen Maßstab von 
Flusseinzugsgebieten als auch für Variationen im globalen Wasserhaushalt.  
 
 
2  Anthropogene fluid-induzierte Schwerevariationen 
 
Anthropogen bedingte hydrologische Massenverlagerungen können zeitliche 
Schwereänderungen verursachen, sowohl durch die direkte Attraktionswirkung als auch durch die 
Deformation der Erdoberfläche. Dies kann z. B. durch die Förderung von Öl und Gas oder durch 
Ausbeutung von Geothermalfeldern geschehen. Diese Schwereänderungen können mittels 
Wiederholungsmessungen oder durch kontinuierliches Monitoring erfasst werden.  

Beispielsweise wurden im Tia Juana Ölfeld an der Ostküste des Maracaibo-Sees, Venezuela 
zwischen 1978 und 1983 in jährlich durchgeführten Wiederholungsmessungen 
Schwereänderungen von bis zu +250 nm/s² pro Jahr1 beobachtet (Abb. 1). Sie beruhen auf der 
Ausbeutung der Lagerstätte und einer damit einhergehenden Absenkung der Erdoberfläche, wie 
ein gleichzeitig durchgeführtes Nivellement zeigte (Drewes et al., 1983).  

In Verbindung mit der Ausbeutung von Geothermalfeldern werden Schwerebeobachtungen 
weltweit extensiv eingesetzt (Torge, 1989). Zum Beispiel konnten im Bulalo Geothermalfeld auf 
den Philippinen (Abb. 2) in 16 Messkampagnen auf 120 Punkten in einem Gebiet von ca. 50 km² 
zwischen 1980 und 1999 Schwereänderungen von bis zu 600 μGal nachgewiesen werden. Unter 
der Voraussetzung einer konstanten Schwereabnahme entspricht dies ca. 30 μGal pro Jahr. 

                                                      
1 [10 nm/s² = 1 μGal] 
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Diese Beobachtung lieferte Randbedingungen für numerische Modellierungen. Insbesondere 
konnten Aussagen getroffen werden, in welchem Umfang ein Zufluss von Wassermasse 
außerhalb des Produktionsgebietes stattfindet (Nordquist et al., 2004). 
 

 
 
Abb. 1: Schwere-Messpunkte und Schwereänderungen in nm/s² pro Jahr im Tia Juana Ölfeld, 
Venezuela, zwischen 1978 und 1983 unter der Voraussetzung einer konstanten 
Schwereänderung (Drewes et al., 1983). 
 

 
Abb. 2: Schwere-Messpunkte und beobachtete Schwereänderungen in μGal zwischen 1980 und 
1999 im Bulalo Geothermalfeld, Philippinen. Die maximale Schwereabnahme von 600 μGal liegt 
im Zentrum des Produktionsgebietes (Nordquist et al., 2004).   
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3  Natürliche hydrologisch bedingte Schwerevariationen 
 

Hydrologische Variationen durch Schwankungen im Grundwasserspiegel und in der 
Bodenfeuchte, sowie durch Niederschlagsereignisse und Schneebedeckung wurden in 
zeitabhängigen Schwerebeobachtungen signifikant nachgewiesen. Die Variationen sind 
breitbandig. Sie treten in einer Größenordnung von wenigen nm/s² bis zu 100 nm/s² auf und 
müssen daher ggf. als Signal berücksichtigt werden.  

Im Folgenden werden am Beispiel des Geodynamischen Observatoriums Moxa (Jahr et al., 
2001) die einzelnen die Schwerebeobachtungen beeinflussenden hydrologischen Beiträge 
vorgestellt. Das Observatorium Moxa am Rand des Thüringer Schiefergebirges ist für 
Untersuchungen zum Einfluss der Hydrologie auf Schwerebeobachtungen besonders gut 
geeignet, da die Station weltweit eine der rauschärmsten ist (Rosat et al., 2002), zahlreiche 
hydrologische Umgebungsparameter beobachtet werden, der Untergrund geologisch gut bekannt 
ist und Hydrologen ebenfalls Untersuchungen vornehmen (z. B. Krause et al., 2005). Am 
Observatorium Moxa registriert seit 1999 ein supraleitendes Gravimeter (SG). Die hydrologischen 
Variationen, die in den Schweredaten beobachtet werden, erreichen bis zu einige 10 nm/s² 
sowohl im kurzperiodischen (bis zu einige Tage) als auch im langperiodischen Bereich (Abb. 3). 
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Abb. 3: Hydrologische Einflüsse auf die Schwereregistrierungen des supraleitenden Gravimeters 
am Geodynamischen Observatorium Moxa (Kroner & Jahr, 2006).  

 
Die Antikorrelation zwischen Schwere und Wasserstand ist in der besonderen topographischen 
Lage des Observatoriums begründet, das in einen Hang hineingebaut ist, so dass der größte Teil 
der hydrologischen Variationen oberhalb des Gravimeter-Niveaus stattfindet. 

Auch ein Effekt durch Schnee ist nachweisbar. Abb. 4 gibt ein Beispiel für den Einfluss von 
Schneebedeckung und –schmelze. Im Winter 2005 kam es über mehrere Wochen zu stärkerem 
Schneefall und zu einer mächtigen Schneedecke (Abb. 4). Im März 2005 wurde innerhalb von 
zwei Tagen eine Schwereerhöhung von 35 nm/s² beobachtet, die durch die Schneeschmelze und 
das abfließende Schmelzwasser verursacht wurde. 
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Abb. 4: Einfluss von Schneebedeckung und -schmelze auf die Schwerebeobachtungen am 
Geodynamischen Observatorium Moxa (nach Kroner et al., 2007). 

 
 

4  Experimente zum hydrologischen Einfluss auf die Schwere  
 

Am Observatorium Metsähovi in Finnland konnte 1999 direkt der Schwereeffekt durch Schnee 
beobachtet werden. Aufgrund einer außergewöhnlich hohen Schneedecke war es ein 
willkommenes Experiment, den Schnee mit einer Masse von über 20 t vom Dach des 
Observatoriums zu entfernen. Den Schwereeffekt dieser Massenverlagerung von insgesamt 23 
nm/s² zeigt Abb. 5. Diese Schwereänderung konnte durch eine Modellierung bestätigt werden. 
Dies resultierte in einem Reduktionsverfahren, mit dem Schneeereignisse aus den Schweredaten 
entfernt werden können (Virtanen, 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5: Links: Schwereeffekt durch das „Schneeschaufeln“ vom Dach des Observatoriums in 
Metsähovi, Finnland. Rechts: Gittermodell des Daches als Grundlage für die Modellierung des 
Schnee-Auflast-Effekts, GSU: Standort des Gravimeters (Virtanen, 2000).   
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Am Geodynamischen Observatorium Moxa wurden verschiedene Experimente zur genaueren 
Untersuchung des hydrologischen Einflusses auf die Schwereregistrierung durchgeführt. In einem 
Experiment wurden auf den Hang oberhalb des supraleitenden Gravimeters innerhalb einer 
Stunde 20 m³ Wasser auf eine ca. 800 m² große Fläche gespritzt (Abb. 6). Dies ist vergleichbar 
mit einer (sehr lokalen) Regenmenge, wie sie ca. alle 1-2 Jahre auftritt. Der resultierende 
Schwereeffekt ist vergleichbar mit dem Schwereeffekt der Schneeschmelze im Frühjahr. 

Abb. 6: Überblick über das Berieselungsexperiment und Fließwege 1 bis 3, für die ein 
Schwereeffekt in Modellrechnungen abgeschätzt wurde (Kroner & Jahr, 2006). 

 
Die nach dem Experiment beobachtete Schwereänderung und die Wasserstandsregistrierung in 
unmittelbarer Gravimeternähe sind in Abb. 7 dargestellt. Es wurde eine Schwereabnahme von ca. 
2 nm/s² innerhalb der ersten 4 h nach dem Experiment beobachtet. Sie ist durch die zusätzliche 
Wassermasse oberhalb des Gravimeters bewirkt. 6 h nach dem Experiment beginnt die Schwere 
um ca. 8 nm/s² anzusteigen. Die Wassermassen flossen im Hang talwärts und erreichten ein 
Niveau unterhalb des Gravimeters. 

 

 
 
Abb. 7: Schwerevariationen und Wasserstandsänderung verursacht durch das 
Berieselungsexperiment (Kroner & Jahr, 2006). 
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Die aus dem Experiment resultierende Schwereänderung wurde durch eine sich im Hang abwärts 
bewegende Wasserfront modelliert, wobei drei Fließwege angenommen wurden (Abb. 6 und 8). 
Fließweg 2 beschreibt eine vertikale Bewegung des Wassers bis auf das Niveau des 
Gravimeters. Fließweg 3 simuliert einen Fließweg an der Basis der Verwitterungsschicht. 
Fließweg 1 folgt zunächst der Verwitterungsschicht, um dann mit stärkerer Neigung zu verlaufen. 
Hier wird angenommen, dass das Wasser durch Klüfte im Gebirge fließt. Alle drei Fließwege 
treffen sich im Niveau des Gravimeters, und das Wasser fließt im Vorfluter ab. Dies entspricht den 
Wasserstandsbeobachtungen. Den berechneten Schwereeffekt dieser drei Fließpfade stellt Abb. 
8 dar. Es zeigt sich, dass Pfad 1 die Beobachtung am besten erklärt. Dies bedeutet, dass in Moxa 
„Interflow“ unterhalb der Verwitterungsschicht durch Klüfte stattfinden muss.   

 
Abb. 8: Beobachtete Schwereänderung durch das Berieselungsexperiment für die ersten 8 h und 
modellierter Effekt für die Fließpfade 1-3 aus Abb. 6 (Kroner & Jahr, 2006). 

 
Diese Experimente verbessern das Verständnis von lokalen hydrologischen Prozessen. Dies ist 
Voraussetzung für dreierlei: 

 
- Aus den Schwerebeobachtungen können Reduktionen des lokalen hydrologischen Anteils 

abgeleitet werden. Geodynamische Signale wie Schwingungen des Erdkerns, coseismische 
Variationen oder großräumige Variationen des kontinentalen Wasserhaushalts (Goodkind, 
1995; Imanishi et al., 2004) werden in Schwerefeld-Daten in einer ähnlichen oder kleineren 
Größenordnung erwartet wie die beschriebenen lokalen hydrologischen Variationen. Daher 
erfordert die Untersuchung geodynamischer Variationen in der Größenordnung weniger nm/s² 
die Eliminierung dieser lokalen Signale.  
 

- Da die Schwerebeobachtungen alle Massenverlagerungen integral erfassen, können sie eine 
wertvolle Ergänzung zu hydrologischen Punktmessungen bieten. Aus den 
Schwerebeobachtungen lassen sich Randbedingungen sowohl für die Parametrisierung als 
auch die Evaluierung lokaler hydrologischer Modelle ableiten.  
 

- Sind die lokalen hydrologischen Variationen aus den Schweredaten reduziert, ist es möglich, 
globale hydrologische Variationen zu interpretieren. Somit können Schwerebeobachtungen 
sowohl zur Evaluierung globaler hydrologischer Modellrechungen als auch zusammen mit 
Absolutschweremessungen als „ground truth“ für Satelliten-Beobachtungen dienen. 
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Zusätzlich können diese Informationen auch für die hydrologische Prozessforschung genutzt 
werden. Insbesondere flächenhafte Schwerebeobachtungen, lokal mittels gravimetrischer 
Wiederholungsmessungen auf einem lokalen Schwerenetz oder global mittels eines weltweiten 
Netzes aus Gravimeter-Stationen (z. B. der Verbund supraleitender Gravimeter im Global 
Geodynamics Project, GGP – Crossley et al., 1999), können hydrologische Variationen 
flächenhaft erfassen und somit flächenhaft Randbedingungen für globale hydrologische Modelle 
liefern. 
 
 
5  Wiederholungs-Schweremessungen  
 
Zusätzliche Informationen über hydrologische Prozesse und Randbedingungen für lokale 
hydrologische Modelle können flächenhafte zeitliche Schwerebeobachtungen durch 
Wiederholungsmessungen liefern. Mäkinen & Tattari (1991) zeigten, dass lokale hydrologisch 
bedingte Schwerevariationen Differenzmessungen mit LaCoste & Romberg (LCR) 
Relativgravimetern signifikant beeinflussen können. Andererseits zeigte dies auch, dass es 
möglich ist, hydrologische Variationen zwischen zwei Messpunkten mit LCR Gravimetern in 
ausreichender Genauigkeit zu beobachten. 

Am Geodynamischen Observatorium Moxa wurde zur flächenhaften Erfassung hydrologischer 
Variationen ein lokales Schwerenetz mit Punkten in hydrologisch verschiedenen Gebieten 
angelegt (Naujoks et al., 2008a). Sechs Beobachtungspunkte liegen in einem Abstand von bis zu 
65 m auf einem Profil senkrecht zur Topographie (Abb. 9). Ein Messpunkt (SG) liegt direkt am 
supraleitenden Gravimeter, so dass die Ergebnisse der Wiederholungs-Messungen mit den 
Daten des supraleitenden Gravimeters verglichen und gemeinsam interpretiert werden können.  

 

 
Abb. 9: Schwere-Messpunkte im lokalen Schwerenetz MoxaNet am Geodynamischen 
Observatorium Moxa (Naujoks et al., 2008a). 

 
Die Schweredifferenzen zwischen den Punkten wurden in zwei- bis dreitägigen Kampagnen im 
saisonalen Rhythmus sowie zu ausgewählten hydrologischen Ereignissen (Starkregen, lange 
Trockenheit, Schneeschmelze) mit drei bis fünf ausgesuchten, qualitativ hochwertigen und gut 
kalibrierten LCR Gravimetern vermessen. Die Messpunkte wurden zu Dreiecken verbunden und 
jede der Verbindungen zwischen zwei Punkten 5-7mal mit jedem Gravimeter vermessen. Die 
Messergebnisse wurden mittels Ausgleichsrechnung ausgewertet. 

Die beobachteten Schwerevariationen zeigt Abb. 10. Zwischen zwei Kampagnen konnten 
Schwereänderungen von bis zu 139 nm/s² in den Differenzen nachgewiesen werden, bei 
Standardabweichungen zwischen 9 und 14 nm/s² für eine Schweredifferenz während einer 
Kampagne. Die Schwereänderungen korrelieren mit Änderungen der lokalen hydrologischen 
Situation. Insbesondere der Steilhang östlich des Observatoriums hat einen entscheidenden 
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Einfluss auf die Schwerevariationen. Die Differenzen zwischen Punkten im Tal und dem Punkt ET 
auf dem Berg östlich des Observatoriums zeigen stärkere Variationen als die Differenzen 
innerhalb des Tals. Die modellierten Schwereänderungen in Abb. 10 sind in Abschnitt 6 
beschrieben. 
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Abb. 10: Zeitliche Änderungen der beobachteten Schweredifferenzen mit Standardabweichungen 
(schwarze Punkte) und modellierte hydrologisch bedingte Schwereänderungen (graue Linie). (a)–
(d): Beobachtete und modellierte Schwereänderungen in den Differenzen zwischen Punkten im 
Tal in verschiedenem Abstand zum Steilhang und dem Punkt ET auf dem Berg; (e)–(g): 
Beobachtete und modellierte Schwereänderungen der Differenzen zwischen verschiedenen 
Punkten im Tal und dem Punkt SG am supraleitenden Gravimeter, vgl. Abb. 9 (Naujoks et al., 
2008b). 
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6  Evaluierung hydrologischer Modelle mittels Schwerebeobachtungen  
 

Da Schwerebeobachtungen hydrologische Massenverlagerungen in ihrer Gesamtheit erfassen, 
eröffnet sich die Möglichkeit, aus ihnen Randbedingungen für hydrologische Prozesse und 
Modelle sowohl auf lokaler und regionaler als auch auf globaler Ebene abzuleiten. Dies wird am 
Beispiel der Schwerebeobachtungen am Geodynamischen Observatorium Moxa demonstriert. 
 
 
6.1 Lokale Betrachtungen 

 
Aus einem lokalen hydrologischen Modell für die Umgebung des Observatoriums Moxa (Krause 
et al., 2005) werden lokale hydrologische Massenveränderungen für die Messpunkte des 
Schwerenetzes sowie für den Standort des supraleitenden Gravimeters berechnet und in 
Schwereänderungen konvertiert. Diese werden mit den beobachteten Schweredaten verglichen. 
Daraus lassen sich Randbedingungen für die lokale hydrologische Modellierung ableiten. 

Das lokale hydrologische Modell basiert auf den räumlichen Änderungen der hydrologischen 
Parameter Evapotranspiration, Schnee, Regen, Bodenfeuchte und Grundwasser. Die Umgebung 
des Observatoriums wurde dazu in hydrologisch homogene Einheiten zerlegt, die hydrologische 
Speicher enthalten. In jeder dieser Einheiten wurden in stündlichen Zeitschritten 
Speicheränderungen berechnet. Abb. 11 zeigt das arithmetische Mittel der Speicher für jeden 
Zeitschritt. 
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Abb. 11: Zeitliche Änderungen des Wassergehalts der hydrologischen Speicher des lokalen 
hydrologischen Modells der Umgebung des Observatoriums Moxa (Naujoks et al., 2008b). 

 
Aus den aufsummierten Speicheränderungen werden Dichteänderungen des Untergrunds 
bestimmt. Sie werden in ein komplexes gravimetrisches 3D Modell der Observatoriumsumgebung 
(erstellt mit der Software IGMAS, Götze & Lahmeyer, 1988, Schmidt, 2004) integriert und 
zeitabhängige hydrologische Schwerevariationen berechnet. Das gravimetrische 3D Modell 
berücksichtigt die Topographie in der Observatoriumsumgebung und enthält die geologischen 
Schichten, eine Verwitterungsschicht, sowie Waldboden und Talaue als Bodenschichten bis in 
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eine Entfernung von 2 km vom Observatorium. Zusätzlich wurden die Einheiten des 
hydrologischen Modells bis in eine Entfernung von 250 m um das Observatorium als 
Modellkörper integriert (Abb. 12). Durch die hohe Anzahl der zur Verfügung stehenden 
hydrologischen und geologischen Informationen sowie geophysikalischer Randbedingungen ist 
eine realitätsnahe hydrologische und gravimetrische Modellierung sichergestellt. 
 

 
 

Abb. 12: Eine der Ebenen des gravimetrischen 3D Modells der Umgebung des Observatoriums 
inklusive Topographie, unverwittertes Gestein, verwittertes Gestein und Bodenschichten im 
Umkreis von 2 km um das Observatorium sowie Körper des hydrologischen Modells bis in eine 
Entfernung von 250 m um das Observatorium (Naujoks et al., 2008b). 

 
Die aus dem hydrologischen zusammen mit dem gravimetrischen Modell resultierenden 
hydrologisch bedingten Schwereänderungen sind in Abb. 10 für die Punkte des Schwerenetzes 
um das Observatorium sowie in Abb. 13 für den Standort des supraleitenden Gravimeters 
dargestellt. Es zeigt sich, dass die modellierten mit den beobachteten Schwerevariationen im 
Schwerenetz innerhalb der Fehlerbereiche der Beobachtungen gut übereinstimmen. 
Insbesondere die Schneeschmelzen in den Jahren 2005 und 2006 (Kampagnen 1 und 6) zeigen 
deutliche, sehr ähnliche Signale sowohl in den beobachteten als auch in den modellierten 
Schweredaten (Abb. 10). Nicht nur die Beobachtungen, auch die Modellierungen zeigen, dass 
insbesondere hydrologische Prozesse im Steilhang östlich des Observatoriums den 
entscheidenden Einfluss auf die Schwereänderungen haben. Die Differenzen zwischen Punkten 
im Tal und dem Punkt ET auf dem Berg östlich des Observatoriums zeigen ca. um den Faktor 2 
stärkere Variationen als die Differenzen innerhalb des Tals. 

Daraus lässt sich ableiten, dass die hydrologische Modellierung die lokalen hydrologischen 
Prozesse in der Umgebung der Messpunkte generell gut widerspiegelt. Darüber hinaus geben die 
vorhandenen Abweichungen zwischen Beobachtung und Modell Hinweise für eine Modifizierung 
des hydrologischen Modells, um die Beobachtung besser erklären und das Verständnis der 
hydrologischen Prozesse erweitern zu können. 

Weitere Schlüsse dazu können aus dem Vergleich der Beobachtungen des supraleitenden 
Gravimeters mit den Modelldaten gezogen werden. Abb. 13 zeigt die residualen 
Schwerevariationen des supraleitenden Gravimeters ohne lokale hydrologische Korrektur, die aus 
der hydrologischen und gravimetrischen Modellierung erhaltene lokale hydrologische Korrektur 
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sowie die bzgl. lokaler Hydrologie reduzierten Schwereresiduen. Alle bekannten Signale wie 
Gezeiten, 3D-Luftdruck, Polbewegung und Drift sind aus den SG-Schweredaten schon eliminiert. 

Nach der Reduktion ist eine deutliche saisonale Variation erkennbar, welche in den nicht 
reduzierten Daten durch die lokalen hydrologischen Effekte überdeckt wird. Insbesondere in den 
feuchten Wintermonaten ist dieser lokale Effekt stark ausgeprägt. Somit zeigt sich, dass die 
Berechnung saisonaler hydrologisch bedingter Schwerevariationen aus dem lokalen 
hydrologischen Modell in Verbindung mit dem gravimetrischen Modell möglich ist und dass somit 
lokale saisonale Schwankungen aus den Daten des supraleitenden Gravimeters reduziert werden 
können. Andererseits zeigen die Daten, dass z. B. zu den Schneeschmelzen im März 2005 und 
2006 die starken Schwereänderungen nicht vollständig durch das lokale hydrologische Modell 
erklärt werden. Insbesondere der steile Gradient in den Schweredaten (Pfeil in Abb. 13) wird vom 
hydrologischen Modell nur zeitverzögert wiedergegeben. Dies zeigt, dass hier noch eine 
Verbesserung des hydrologischen Modells erfolgen muss. 
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Abb. 13:  Aus dem hydrologischen und gravimetrischen Modell berechnete lokale hydrologische 
Korrektur sowie Schwereresiduen des supraleitenden Gravimeters in Moxa ohne und mit lokaler 
hydrologischer Korrektur (Naujoks et al., 2008b). 
 
 
6.2 Globale Betrachtungen 

 
Mittels des lokalen hydrologischen und gravimetrischen Modells können die lokalen 
hydrologischen Variationen aus den Schweredaten des supraleitenden Gravimeters eliminiert 
werden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Daten zur Evaluierung globaler hydrologischer 
Modelle oder der aus Satellitendaten abgeleiteten Schwerefeldvariationen (z. B. des Gravity 
Recovery and Climate Experiment GRACE) zu nutzen. Hochauflösende zeitliche 
Schwerebeobachtungen mit supraleitenden Gravimetern können dann als „ground truth“ für 
GRACE-Daten dienen. Da aus Satellitendaten abgeleitete Schwerefeldvariationen ebenfalls zur 
Untersuchung hydrologischer Fragestellungen genutzt werden sollen, ergibt sich auch die 
Möglichkeit, terrestrische und Satellitenbeobachtungen zu kombinieren. Damit können die 
gewonnenen zeitlichen und räumlichen Informationen bezüglich hydrologischer 
Massenverlagerungen maximiert werden.  
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Das supraleitende Gravimeter liefert Daten in hoher zeitlicher Auflösung (Sekunden) und mit 
begrenzter räumlicher Auflösung. Aus GRACE-Satellitendaten abgeleitete 
Schwerefeldvariationen stehen in monatlicher zeitlicher Auflösung und mit einer räumlichen 
Auflösung von > 400 km zur Verfügung. Zum Vergleich beider Sensorsysteme werden die 
monatlichen GRACE-Lösungen für die jeweilige Station (hier: Moxa) ermittelt, während aus den 
Daten des supraleitenden Gravimeters Monatsmittel berechnet werden.  

Abb. 14 zeigt neben den GRACE-Lösungen für Moxa die SG-Daten ohne lokale hydrologische 
Korrektur sowie mit lokaler hydrologischer Korrektur. Zusätzlich ist der aus dem globalen 
hydrologischen Modell WGHM (Döll et al., 2003) berechnete globale hydrologische Schwereeffekt 
für die Station Moxa dargestellt. Es zeigt sich, dass die SG-Daten mit lokaler hydrologischer 
Korrektur einen ähnlichen zeitlichen Verlauf aufweisen wie der aus dem WGHM und GRACE 
berechnete Schwereeffekt. Saisonale Änderungen sind gut erkennbar. Im Detail kommt es aber 
durchaus zu Abweichungen, die Gründe dafür sind noch zu klären. Umgekehrt heißt das, dass 
die Schweredaten Randbedingungen für die hydrologischen Modelle liefern können und 
terrestrische Schwerebeobachtungen sowohl zur Evaluierung lokaler sowie globaler 
hydrologischer Modelle als auch als „ground truth“ für Satellitendaten Anwendung finden können.   
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Abb. 14: Aus dem globalen hydrologischen Modell WGHM berechneter hydrologischer 
Schwereeffekt für das Observatorium Moxa, GRACE-Satellitendaten sowie Schwereresiduen des 
supraleitenden Gravimeters ohne und mit lokaler hydrologischer Korrektur aus der lokalen 
hydrologischen und gravimetrischen Modellierung (nach Naujoks et al., 2008b; WGHM und 
GRACE Daten aus Neumeyer et al., 2008).    

 
 

Fazit 
 

Schwerefeldbeobachtungen werden durch hydrologische Massen(-verlagerungen) integral 
beeinflusst. Um kleine geodynamische Variationen auflösen zu können, müssen hydrologische 
Variationen aus den Schweredaten eliminiert werden. Auf der anderen Seite können 
hydrologische Signale in Schweredaten Randbedingungen für die hydrologische 
Prozessforschung liefern und zur Evaluierung hydrologischer Modelle im lokalen wie auch im 
globalen Maßstab dienen. 



68. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft Kolloquium 2008 

- 51 - 

Literatur 
 

Crossley, D., Hinderer, J., Casula, G., Francis, O., Hsu, H.-T., Imanishi, Y., Jentzsch, G., 
Kääriäinen, J., Merriam, J., Meurers, B., Neumeyer, J., Richter, B., Shibuya, K., Sato, T.,  van 
Dam, T., 1999. Network of superconducting gravimeters benefits a number of disciplines, EOS 
Transactions 80 (11). 

 
Döll, P., Kaspar, F., Lehner, B., 2003. A global hydrological model for deriving water availability 
indicators: model tuning and validation. J. Hydrol. 270:105–134, doi:10.1016/S0022-
1694(02)00283-4.  

 
Drewes, H., Benitez, R., Bravo, D., 1983. Time series analysis of gravity variations, in Proc. of the 
IAG Symposia, XVIII IUGG Gen. Ass., Hamburg, 1983, vol. 1,  Dep. of Geod. Science and 
Surveying, The Ohio State Univ., Columbus, Ohio, 180–194. 

 
Goodkind, J., 1995. Gravity Peaks at the time of earthquakes in central Alaska, Cahier du Centre 
Européen de Géodynamique et de Séismologie, 11: 91–96. 

 
Götze, H.-J., Lahmeyer, B., 1988. Application of three-dimensional interactive modelling in gravity 
and magnetics, Geophysics, 53(8), 1096–1108, doi:10.1190/1.1442546. 

 
Imanishi, Y., Sato, T., Higashi, T., Sun, W., Okubo, S., 2004. A network of superconducting 
gravimeters detects submicrogal coseismic gravity changes. Science, 306, 476–478. 
doi:10.1126/science.1101875.  

 
Jahr, T., Jentzsch, G., Kroner, C., 2001. The Geodynamic Observatory Moxa / Germany: 
Instrumentation and purposes. Proc. 14th International Symposium on Earth Tides, Special Issue 
of the Journal of the Geodetic Soc. of Japan, 47/1, 34-39. 

 
Krause, P., Fink, M., Kroner, C., Sauter, M., Scholten, T., 2005. Hydrological processes in a small 
headwater catchment and their impact on gravimetric measurements. In: Proceedings of 
Headwater 2005, Bergen. 

 
Kroner, C., Jahr, T., 2006. Hydrological experiments around the superconducting gravimeter at 
Moxa Observatory. J. Geodyn 41(1–3), 268–275. doi:10.1016/j.jog.2005.08.012. 

 
Kroner, C., Jahr, T., Naujoks, M., Weise, A., 2007. Hydrological signals in gravity—foe or friend? 
In: Rizos, C., Tregoning, P., (eds) Dynamic planet—monitoring and understanding a dynamic 
planet with geodetic and oceanographic tools, IAG Symposia Series, vol 130. Springer, 
Heidelberg, 504–510, doi:10.1007/978-3-540-49350-1_73. 

 
Mäkinen, J., Tattari, S., 1991. The influence of variation in subsurface water storage on observed 
gravity. In: Proceedings of 11th International Symposium on Earth Tides, 1989, pp 457–471. 
Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 

 
Naujoks, M., Weise, A., Kroner, C., Jahr, T., 2008a. Detection of small hydrological variations in 
gravity by repeated observations with relative gravimeters. J. Geodesy, im Druck, Online-First, 
doi:10.1007/s00190-007-0202-9. 

 
Naujoks, M., Kroner, C., Jahr, T., Weise, A., Krause, P., Eisner, S., 2008b. Evaluating small-scale 
hydrological models by time-dependent gravity observations and gravimetric 3D modelling. 
Geophys. J. Int., eingereicht. 
 



68. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft Kolloquium 2008 

- 52 - 

 
Neumeyer, J., Barthelmes, F., Kroner, C., Petrovic, S., Schmidt, R., Virtanen, H., Wilmes, H., 
2008. Analysis of gravity field variations derived from Superconducting Gravimeter recordings, 
GRACE satellite and hydrological models at selected European sites. Earth Planets Space, 
eingereicht. 

 
Nordquist, G., Protacio, J. A. P., Acuña, J. A., 2004. Precision gravity monitoring of the Bulalo 
geothermal field, Philippines: independent checks and constraints on numerical simulation. 
Geothermics, 33, 37–56, doi:10.1016/j.geothermics.2003.03.001. 
 
Rosat, S., Hinderer, J., Crossley, D., 2002. A comparison of the seismic noise levels at various 
GGP stations, Bulletin d’Information des Mar´ees Terrestres, 135, 10 689–10 700. 
 
Schmidt, S., 2004. Igmas — interactive gravity and magnetic application system, Online 
Handbuch, http://www.gravity.uni-kiel.de/igmas/. 
 
Torge, W., 1989. Gravimetry. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 465 S. 

 
Virtanen, H., 2000. On the observed hydrological environmental effects on gravity at the 
Metsähovi station, Finland. In B. Ducarme and J. Barthélemy (eds): Proceedings of the 
Workshop: High Precision Gravity Measurements with Application to Geodynamics, and Second 
GGP Workshop. Munsbach Castle (Grand Duchy of Luxembourg), March 24th to 26th. Cahiers 
du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie 17, 169 - 175. 

 
 

 



68. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft Kolloquium 2008 

- 53 - 

Help and risk of seismicity induced by reservoir stimulations:  
physical fundamentals  
 
   Serge A. Shapiro, Carsten Dinske and Jörn Kummerow (FU Berlin)  
 
 
Introduction 

In this paper we give a short review of recent research toward establishing physical fundamentals 
for microseismic investigations of borehole fluid injections. Experiments with borehole fluid 
injections are typical for exploration and development of hydrocarbon and geothermal reservoirs. 
The fact that fluid injection causes seismicity has been well-established for several decades. 
Current on going research is aimed at quantifying and control of this process.  
 
The fluid induced seismicity covers a wide range of processes between two in the following 
described asymptotic situations. In liquid-saturated rocks with low to moderate permeability the 
phenomenon of microseismicity triggering by borehole fluid injections is often related to the 
propagation of the Biot’s slow wave. In the low-frequency range (hours or days of fluid injection 
duration) this process reduces to the pore pressure diffusion. Fluid induced seismicity typically 
shows then several diffusion specific features, which are directly related to the rate of spatial grow-
, to the geometry-,  and to the spatial density of microseismic clouds. Examples for such type of 
microseismicity provide well known injection experiments on KTB, at Soultz, in Basel, etc. 
Sometimes,  natural seismicity, (e.g., earthquake swarms), also shows such diffusion-type  
signatures (e.g., Vogtland earthquake swarms). 
  
Another extreme is the hydraulic fracturing of rocks. Microseismicity occurring during hydraulic 
fracturing violates the Kaiser effect. Propagation of a hydraulic fracture is accompanied by  
creation of a new fracture volume, fracturing fluid loss and its infiltration into reservoir rocks as well 
as diffusion of the injection pressure into the pore space of surrounding rocks and inside the 
hydraulic fracture. Some of these processes can be seen from features of spatio-temporal 
distributions of the induced microseismicity. Especially, the initial stage of fracture volume opening 
as well as the back front of the induced seismicity starting to propagate after termination of the 
fluid injection can be well identified. We have observed these signatures in many data sets of 
hydraulic fracturing in tight gas reservoirs. Evaluation of spatio-temporal dynamics of induced 
microseismicity can contribute to estimate important physical characteristics of hydraulic fractures, 
e.g., penetration rate of the hydraulic fracture, its permeability as well as the permeability of the 
reservoir rock.  
 
Here, we describe main quantitative features of the both types of induced microseismicity, which 
triggering is controlled by the pore pressure diffusion and by the process of  new volume opening 
in the rocks. Moreover, we address also magnitude distribution of seismicity induced by borehole 
fluid injections. Evidently, this is an important question closely related to seismic risk of injection 
site. 
 
Pore pressure diffusion controlled seismicity 

If the injection pressure (i.e., the bottom hole pressure) is less than the minimum principal 
stress, then, at least in the first approximation, the behaviour of the seismicity triggering in 
space and in time is controlled by the process of relaxation of stress and pore pressure 
perturbations initially created at the injection source. This relaxation process is described by 
the system of Frenkel-Biot equations for small linear deformations of poroelastic systems. 
This equation system shows that in a homogeneous isotropic fluid-saturated poroelastic 
medium there are three waves propagating a strain perturbation from a source to a point of 
observation. These are two elastic body waves P and S (these are usual longitudinal and 
shear seismic waves) and a highly dissipative slow wave.  
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Practical experience shows that a cloud of microseismic events requires hours or even days 
to reach a size of several hundred meters. This is definitely a too slow process to be 
described by the elastic wave propagation. The elastic waves in well consolidated rocks 
propagate during seconds on kilometre-scale distances. However, the elastic waves are 
primarily responsible for the elastic stress equilibration. This simple consideration 
immediately shows that the triggering of at least a part of microseismic events has to be 
related to the slow wave. The pore pressure perturbation in the slow wave in the limit of 
frequencies extremely low in comparison with the global-flow critical frequency (which is 
usually of the order of  0.1-100 MHz for realistic geologic materials) is described by a linear 
partial differential equation of diffusion in a homogeneous isotropic medium. It is exactly the 
same diffusion equation which can be obtained by uncoupling of the pore  pressure from the 
complete Frenkel-Biot’s equation system in the low-frequency range. In addition, the 
uncoupling of the pore pressure diffusion equation requires an assumption of irrotational 
solid skeleton displacement field, or alternatively, an assumption of a pore fluid much more 
compressible than the drained rock. In well consolidated and only weakly heterogeneous and 
weakly elastically anisotropic rocks, both these assumptions are approximately valid. The 
diffusion equation describes the linear relaxation of pore-pressure perturbations in a 
homogeneous, isotropic, poroelastic, fluid saturated medium. This linear equation was 
implicitly or explicitly used in many works on hydraulically induced seismicity.  
 
The spatio-temporal features of the pressure-diffusion induced seismicity can be found in a 
very natural way from the triggering front concept (Shapiro et al. 2002). For the sake of 
simplicity we approximate a real configuration of a fluid injection in a borehole by a point 
source of pore pressure perturbation in an infinite, hydraulically homogeneous and isotropic 
fluid-saturated medium. The time evolution of the pore pressure at the injection point is taken 
to be a step function switched on at time 0. It is natural to assume that the probability of the 
triggering of seismic events is an increasing function of the pore pressure perturbation. Thus, 
at a given time t  it is probable that events will occur at distances, which are smaller or equal 
to the size of the relaxation zone (i.e., a spatial domain of significant changes) of the pore 
pressure. The events are characterised by a significantly lower occurrence probability for 
larger distances. The surface separating these two spatial domains is the 'triggering front'.  In 
a homogeneous and isotropic medium the triggering front has the following form:  
 

                                                     .4 Dt=r π                                    (1) 
 
where t  is the time elapsed  from the injection start, D  is the hydraulic diffusivity and r  is the 
radius of the triggering front (which is a sphere in a homogeneous isotropic medium). 
Geological media are usually hydraulically heterogeneous. Equation (1) is then an equation 
for the triggering front in an effective  isotropic homogeneous poroelastic medium with the 
scalar hydraulic diffusivity D. Because a seismic event is much more probable in the 
relaxation zone than at larger distances, equation (1) corresponds to the upper bound of the 
cloud of events on a  plot of r  versus t  (see Fig.1). 
 
If the injection stops at time t0  then the earthquakes gradually stop to occur. For times larger then 
t0  a surface can be defined which describes propagation of a maximal pore pressure perturbation 
in the space. This surface (also a sphere in homogeneous isotropic rocks)  separates the spatial 
domain  which is still seismically active from the spatial domain (around the injection point) which 
is already seismically quiet. This surface has been firstly described in (Parotidis et al. 2004) and 
termed “back front” of induced seismicity:   
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Here d is the dimension of  the space where the pressure diffusion occurs. For example, in the 
normal 3-D space it is equal to 3. In a 2-D fracture it is equal to 2. In a  1-D fracture it is equal to 1. 
The back front is another kinematic signature of the pressure-diffusion induced microseismicity. It 
is often observed on real data and provides estimates of hydraulic diffusivity consistent with those 
obtained from the triggering front (see Fig.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Fluid-injection induced microseismicity at Fenton Hill (data courtesy of Michael Fehler).  
Green points - r-t plot of induced microseismic events (the black line is a triggering front; the red line is a  
back front).  
 
 
Hydraulic fracturing controlled seismicity  

During the hydraulic fracturing a fluid is injected through a perforated domain of a borehole into a 
reservoir rock under the bottom pressure larger than the minimum principal stress. In order to 
understand the main features of the induced seismicity by such an operation we apply a very 
simple and rough approximation of the process of the fracture growth resulting from a volume 
balance for a straight planar (usually vertical - this is the case for the real-data example given 
here) fracture confined in the reservoir layer. This is the so-called PKN model known from the 
theory of hydraulic fracturing (Economides and Nolte, 2003, pp.5-1–5-14). Basically, the half-
length r of the fracture (which is assumed to be symmetric in respect to the borehole) is 
approximately given as a function of the injection time t by the following expression: 

               .
2h2t4h w+C

tQ
=r

fLf

I                 (3) 

 
where QI is an injection rate of the treatment fluid, CL is a fluid-loss coefficient, hf is a fracture 
height and w is a fracture width. The first term in the denominator describes the fluid loss from the 

fracture into surrounding rocks. It is proportional to t and has a diffusion character. The second 
term, 2hfw, represents the contribution of the effective fracture volume and depends mainly on the 
geometry of the fracture vertical cross-section.  In the case of hydraulic fracturing of a formation 
with a very low permeability (e.g., tight gas sandstones) the fracture body represents the main 
permeable channel in the formation. The propagating fracture changes in its vicinity the effective 
stress and activates mainly slip events in the critical fracture systems existing in surrounding rocks 
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(Rutledge and Phillips, 2003). Thus, the fluid-induced microseismicity is concentrated in a spatial 
domain quite close to the hydraulic fracture. Therefore, equation (3) can be considered as an one 
dimensional approximation for the triggering front of microseismicity in the case of a penetrating 
hydraulic fracture (Shapiro et al., 2006). By hydraulic fracturing of tight rocks this equation 
replaces the triggering front equation (1). 
 
During the initial phase of the hydraulic fracture growth the process of  the fracture opening is 
dominant. This can often lead to a linear expansion with time of the triggering front. If the injection 
pressure drops the fracture will close. A new injection of the treatment fluid leads to reopening of 
the fracture, and thus, to a repeated linear propagation of the triggering front. A long term fluid 
injection leads to domination of diffusion processes. The growth of the fracture slows down and 

becomes approximately proportional to t .  After termination of the fluid injection the seismicity  
is mainly triggered by the process of the pressure relaxation in the fractured domain. 
Correspondingly, the back front of the induced microseismicity can be observed, which is 
described by the equation (2) with d=1 (i.e., approximately, a 1-D diffusion along the hydraulic 
fracture). Figure 2 shows an example of data demonstrating all the mentioned features of the 
induced seismicity during hydraulic fracturing. 
 
Equations (1) - (3) shown above and their generalizations to more sophisticated situations (e.g., 
anisotropy, rock heterogeneity, mixed triggering physics) provide a basis for applying  
microseismicity to reservoir characterization, monitoring and engineering.  
 
 
Magnitudes of induced seismicity 

Sometimes fluid injections are characterized by a risk to induce a seismic event of a significant 
magnitude. The magnitudes M of the stimulated seismicity are usually in the range −3 < M < 2. 
Nevertheless, especially for long-term injections with durations of m onths or even years, 
earthquakes with larger magnitudes (M = 4 or even larger) have been observed (Ake et al. (2005), 
Majer et al. (2007)). So far, little effort has been undertaken to estimate the probability for these 
events to occur. Here we present a model which allows to calculate the expected number of 
events with a magnitude larger than a given magnitude value M. It also enables us to identify the 
main factors which affect the magnitude probabilities.  
 
A basic assumption made here is that the seismicity is induced by pore pressure relaxation in 
a homogeneous medium, where the hydraulic diffusivity is independent of position and time. 
For simplicity we also assume a point source for the injection and a constant injection 
pressure. The pore pressure p in the medium changes as a function of time and distance.  
Wether or not an earthquake occurs on a pre-existing crack depends on the pore pressure 
and the criticality of the crack (Rothert and Shapiro (2007)). 
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Figure 2: Hydraulic fracturing induced microseismicity at the Carthage Cotton Vally gas field (data courtesy 
of James Rutledge). Top: Borehole pressure (measured at the injection domain) and fluid flow rate. Bottom: 
r-t plot of induced microseismic events (the parabolic (red) line – a diffusion type approximation of the 
triggering; two other parabolic (black) lines – back fronts;  straight (green) lines - fracture opening and 
reopening and correspondingly, linear with time triggering fronts propagation).  
 
 
We define the critical value C for a crack as the pore pressure necessary to induce slip along the 
crack according to the Coulomb failure criterion. Assuming that C(r) is a statistically homogeneous 
random field and p(t, r) is monotonically increasing (which is the case for step-function-like 
injection pressures), the probability of an earthquake to occur at a point (with crack) can be 
formulated. The criticality C usually spans several order of magnitudes. Typical ranges are 0.001 - 
1 MPa (see Rothert and Shapiro (2007), Brodsky et al. (2000)). Note, that a higher value of C 
means that the crack is more stable. We define n as the density of statistically homogeneously 
distributed pre-existing cracks. We furthermore consider a fluid injection, which starts at time t = 0 
and has a constant strength q (which is proportional to the injection pressure and has physical 
units of power).  Then it can be shown that the total number of events increases linearly with 
injection time at an event rate of (q n)/Cmax. 
  
Now we postulate that the frequency magnitude relation is consistent with the Gutenberg-Richter 
relationship. In other words, the logarithm of the probability of events with magnitude larger than M 
is equal to a − bM. Here, b is known as the b value which is usually close to 1. The number of fluid 
injection induced events N(M,t) with magnitude larger than M is given by the product of the 
cumulative event number until injection time t and the probability of an event to have a magnitude 
larger than M. We finally obtain the following bi-logarithmical relation 

                                            abM
F

qt
tMN +−= )log(),(log         (4) 

We denote the parameter F = Cmax/n  as  tectonic potential of the injection site. This quantity has 
physical units of energy and characterizes how easy or difficult seismicity can be induced at a 
particular location. A detailed  analysis of equation (4) indicates that the number of earthquakes of 
magnitudes greater than a given one increases with the duration of the injection, the injection 
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pressure, the flow rate and the borehole radius. It also depends on the hydraulic diffusivity and the 
crack concentration divided by the maximum critical pore pressure. 
 
We compare the number of events as a function of time as predicted by our formulation (equation 
4) with observations from data sets at injection sites in Japan (Ogachi geothermic site) and in the 
US (Paradox Valley). Both injections correspond approximately to the assumptions made above 
and induced a sufficiently large number of earthquakes (Nev >> 100). During an experiment at 
Ogachi geothermic site in 1991, a volume of more than 10000 cubic meters  of water was injected 
at a depth of 1000 m into hard rock (granodiorite). The pressure remained relatively stable 
throughout the experiment (Fig. 3). A microseismic event cloud of about 500m thickness and 
1000m length with nearly 1000 detected events was stimulated (Kaieda et al.(1993)). The 
magnitudes were determined by measuring velocity amplitudes and alternatively seismogram 
oscillation durations (Kaieda and Sasaki, 1998). 
 

 
Figure 3: Data of the Ogachi 1991 borehole injection experiment. The (blue) squares are observed 
cumulative numbers of earthquakes with a magnitude large than the indicated one as a function of injection 
time (bi-logarithmic plot). The (red) straight line has shows the theoretically predicted (see eq.4) 
proportionality coefficient 1. Shown is also the injection pressure as a function of time. 
 
Magnitude statistics were biased by the performance of the observation system and processing in 
the magnitude ranges M <−2.5 and M > −1.5. When the injection pressure is close to constant, 
the N(M,t) functions are nearly linear in the bilogarithmic plot. The steps between lines 
corresponding to different magnitudes M are regularly distributed and time-independent. These 
two prominent observations are as predicted by our model (equation (4)). The steps between the 
lines can be used to estimate the b value. In 1993 an injection into two open borehole sections at 
different depth levels was performed at Ogachi injection site. The magnitude distributions exhibit a 
similar behaviour as for the experiment in 1991 (not shown here). 
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At Paradox Valley, the injection was carried out in several phases between 1991 and 2004 in 
order to reduce salinity in the Colorado River (Ake et al. (2005)). The brine was injected into a 
fractured Limestone formation at a depth of > 4 km. The injection became regular in 1996, but still 
showed some fluctuations and a 20-day shut down every 6 months since the year 2000. The 
microseismic event cloud extended to more than 15 km from the injection borehole. About 4000 
events with a magnitude larger than -0.5 were induced. The largest event had a magnitude 4.3. 
Magnitude statistics are robust for magnitudes M > 0.5. Though being one order of magnitude 
larger on the spatial scale and two orders of magnitude larger on the temporal scale, the 
microseismic activity in Paradox Valley shows the same features as described above for the 
Ogachi injections (see Figure 4). 
 
The magnitude distributions observed in Figures 3 - 4 agree quite well with the predictions of 
Equation 4, which postulates a linear relation between log N(M,t) and log t. Significant deviations 
seen in Figure 4 are explained by a strong irregularity of the injection pressure at the Paradox 
Valley site. 
 
 
Conclusions 

Spatio-temporal dynamics of microseismic clouds contributes  to   characterization of hydraulic 
properties of reservoirs and to monitoring and description of hydraulic fractures. For example, r-t-
plots show signatures of fracture volume growth, of fracturing fluid  loss,  as well as of diffusion of 
the injection pressure into rocks and inside the  fracture. Diffusion controlled triggering is often 
observed at  geothermic reservoirs. New volume creation controlled triggering is usually observed 
at hydraulic fracturing of tight gas reservoirs.  
 
We have furthermore considered a poroelastic medium with randomly distributed sub-critical 
cracks obeying a Gutenberg-Richter statistics. Based on that we have derived a simple 
theoretical model, which predicts the earthquake magnitude distributions for fluid injection 
experiments. The temporal distribution of microearthquake magnitudes depends on the 
injection pressure, the size of the borehole injection section, the hydraulic diffusivity of rocks, 
and is also inherited from the statistics of pre-existing crack/fracture systems controlling the 
local seismicity. This is in contradiction with self-organized criticality-like concepts (Bak et al. 
(1987), Ben-Zion (1996)), where the magnitude distribution is a consequence of an 
avalanche-like non-linear interaction of initially statistically equivalent defects. The model well 
explains the temporal magnitude distributions observed at two different injection sites. Our 
parametrization can be used to optimize the design of fluid injection experiments and reduce 
their seismic risk. 
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Figure 4: Pressure (irregular black line) and distribution of earthquake magnitudes for the Paradox Valley 
brine injection experiment. The (red) straight line shows the theoretical proportionality coefficient 1. 
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