SEISMIZITÄT UND GEOTHERMIE
Schlagworte
• Die Stimulation eines geothermischen Reservoirs durch
Einpressen von Wasser ist immer mit Erschütterungen verbunden.
Diese hydraulische Stimulation wird beim sog. Hot-Dry-RockVerfahren (HDR) und bei sog. Enhanced-Geothermal-Systems
(EGS) angewandt.
• Beim Einpressen entstehen Risse oder bestehende Risse pflanzen
sich fort.
• Die Magnitude der Erschütterungen hängt weniger von Druck und
Menge des eingepressten Wassers als vom AusgangsSpannungszustand des Gebirges ab.
• Ob und wie stark eine Erschütterung empfunden wird und welche
Folgen es z.B. auf die Bausubstanz hat, hängt von der Art der
Wellen ab, die die Oberfläche erreichen. Die größten schädlichen
Auswirkungen haben die sog. Love-Wellen und die RayleighWellen.
• Üblicherweise sind Beben bis zu einer Magnitude von 3 bis 4 auf
der Richter-Skala nicht mit Schäden verbunden (siehe Anhang 3).
• Treten unter besonderen Umständen Love-Wellen und die
Rayleigh-Wellen auf, können auch bei Magnituden zwischen 3 und
4 leichte Schäden auftreten.
• Sind bereits Spannungen im Gestein vorhanden, kann durch die
hydraulische Stimulation ein Beben ausgelöst werden. Beispiel:
Basel. Dies ist vor allem in den Regionen der Fall, die für Erdbeben
bekannt sind (Abb. 2: Erdbebenzone 3).
• In anderen Regionen werden selbst mit höheren Drücken und
höheren eingepressten Wassermengen als in Basel keine
stärkeren Erschütterungen ausgelöst.
• Erfahrungen haben gezeigt, dass die Intensität der ausgelösten
Erschütterungen mit der Tiefe zunimmt. Die Wahrscheinlichkeit
größere Erschütterungen auszulösen ist bei einer Stimulation in
4km Tiefe geringer als bei einer Stimulation in 5km Tiefe.
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Erläuterungen
Beim Baseler Deep-Heat-Mining (DHM) Projekt traten bekannter Weise während der
hydraulischen Stimulationsmaßnahmen größere seismische Ereignissen auf. Für die
hydraulische Stimulation waren Erschütterungen bis zu einer Magnitude von 2
zugelassen. Am 8.12.2006 wurde bei Verpressdrücken um 300 bar ein Beben mit
einer Magnitude von 2,7 gemessen. Daraufhin wurden die Pumpen abgestellt.
Trotzdem traten weitere Beben auf, die an der Oberfläche akustisch und körperlich
wahrgenommen werden konnten. Die Magnitude der ersten Erschütterung betrug
3.4, die der folgenden stärkeren Erschütterungen zwischen 3,0 und 3,2.
Die unerwarteten größeren Erschütterungen führten zu einer andauernden
Unterbrechung des Projekts. Die Situation wird im Moment wissenschaftlich
aufgearbeitet. Mit einer Handlungsempfehlung für die zukünftigen Arbeiten, die
weitere Erschütterungen vermeiden soll, wird das Projekt im Jahr 2009 oder 2010
fortgesetzt.
Grundsätzlich sind das DHM-Projekt Basel und zukünftige Projekte zur Nutzung tiefer
Geothermie im Bergrechtsfeld Groß-Gerau im Hinblick auf mögliche Schadensfälle
durch Stimulationsmaßnahmen nicht vergleichbar.
Erschließungsverfahren
Tiefe geothermische Reservoire sind im Oberrheingraben vornehmlich an harte, von
Rissen

durchzogene

Gesteine

gebunden.

Insbesondere

tief

reichende

Störungszonen haben das Potential große Durchflussmengen zu ermöglichen. Diese
Störungszonen werden gezielt aufgesucht und mit Bohrungen erschlossen. Bei
diesen Arbeiten ist nicht mit größeren Erschütterungen zu rechnen.
Sollten die Bohrungen die Störungszonen nicht optimal erschließen, kann die
Verbindung durch hydraulische Stimulation verbessert werden. Diese ist am Standort
Groß-Gerau (Lage und Tiefe) nicht mit den Risiken von Basel behaftet.
Durch den hohen geothermischen Gradienten ist das Gebiet um Groß-Gerau auch
hervorragend für ein HDR/EGS-Projekt geeignet. Ausreichend hohe Temperaturen
für ein wirtschaftliches Geothermieprojekt sind in geringeren Tiefen anzutreffen als in
anderen Regionen Deutschlands. Ein solches Projekt kann jedoch nur bei
verantwortungsvollem und wissenschaftlich begründetem Vorgehen und bei
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ausreichender Akzeptanz in der Bevölkerung durchgeführt werden. Unter diesen
Voraussetzungen sollte jedoch ein derartiges Projekt in Groß-Gerau möglich sein.
Die Akzeptanz bei der Bevölkerung kann durch eine offene Vorgehensweise
(Öffentlichkeitsarbeit) und einen hochkarätig besetzten Beirat zu erreichen sein.
Geologische Ausgangssituation
Neben

den

unterschiedlichen

Erschließungsverfahren

der

geothermischen

Reservoire, welche die Art und Intensität der Stimulationsverfahren beeinflussen,
liegen

an

den

Standorten

stark

abweichende

geologisch-tektonische

Ausgangssituationen vor, welche einen maßgeblichen Einfluss auf die Auswirkungen
der Eingriffe haben.
Das Süd-Ende des Oberrheingrabens, und somit die Region Basel, ist aus
tektonischer Sicht komplizierter und spannungsgeladener als der nördliche
Grabenbereich um Groß-Gerau.
Während im Norden lediglich eine Spreizungsbewegung der Erdkruste eine mehr
oder minder stabile Einsenkung des Oberrheingrabens bewirkte, liegt am Süd-Ende
ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher tektonischer Strukturen vor. Neben
der Grabeneinsenkung durch Krustenspreizung wirken hier der Schub des Schweizer
Faltenjura von Süden her und der Aufbau von Spannungen entlang einer
Transformstörungszone, welche den Oberrheingraben mit dem Bresse-Graben in
Frankreich verbindet.
Die deutlich höheren tektonischen Spannungen des Untergrundes spiegeln sich in
der natürlichen Erdbebentätigkeit wieder. Während der gesamte mittlere und
nördliche Teil des Oberrheingrabens nahezu aseismisch ist und hier nur wenige
schwache, in der Regel lediglich mit empfindlichen Seismometern nachweisbare
Erdbeben

vorkommen,

weist

das

Süd-Ende

eine

bedeutend

höhere

Erdbebentätigkeit auf, wie Erdbebenkarten des Schweizer Erdbebendienstes (SED),
der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und der badenwürttembergischen Landesanstalt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)
belegen (siehe Abb.1 und Anhang1+2). Natürliche Erdbeben mit Magnitudenwerten
zwischen 3 und 4 sind im Raum Basel keine Seltenheit und treten statistisch
gesehen im Jahresabstand auf.
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Abb.1: Epizentrenkarte der Schweiz mit Ereignissen >Magnitude 2.5 im Zeitraum 1975-2003
Quelle: SWISS SEISMOLOGICAL SERVICE (2004): Seismic Hazard Assessment of Switzerland, 2004
(http://www.earthquake.ethz.ch/research/Swiss_Hazard/Swiss_Hazard#epicenter)

Die Häufigkeit und Intensität von Erdbeben, und damit der Gefährdung durch jene
spiegelt sich in der regionalen Zuordnung von Erdbebengefährdungszonen durch die
deutsche

Baunorm

Erdbebengebieten

DIN
-

4149

(Fassung

Lastannahme,

2005)

Bemessung

„Bauten

und

in

Ausführung

deutschen
üblicher

Hochbauten“ wider (Abb.2), welche für die einzelnen Zonen angepasste Bauweisen
zur Erdbebensicherheit nahe legt. Eine vergleichbare Bauverordnung existiert
ebenfalls auf Schweizer Seite.
Diese Zonierung zeigt, dass der Raum Basel der höchsten Erdbebengefährdungzone
(Zone 3) zugeordnet wird, wohingegen die Region Groß-Gerau als eher gering
gefährdet eingeschätzt wird (Zone 1). Auf den Zusammenhang zwischen natürlicher
Erdbebengefährdung und Schadbeben, verursacht durch Stimulationsmaßnahmen
bei der Nutzbarmachung von tiefer Geothermie wird im Folgenden eingegangen.
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Abb. 2: Karte der Erdbebengefährdungszonen nach DIN 4149 (2005) für Deutschland.
Gliederung der Zonen:
Zone 0=keine Gefährdung, Zone 1=geringe G., Zone 2 =mittlere G., Zone 3 =hohe G.
Quelle: GeoForschungsZentrum Potsdam (http://www-app1.gfz-potsdam.de/pbrisk/index_en_ug.php)

Hydraulische Stimulation und Erdbeben
Unter hydraulischer Stimulation (engl.: hydraulic fracturing), wird das Verpressen von
großen Wassermengen in Gesteinsformationen zum Aufreißen und zur Aufweitung
von bestehenden Rissen und Klüften im Umfeld um das Injektionsbohrloch
verstanden.
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Um die erhöhte Durchlässigkeit nach Abklingen des eingebrachten Wasserdruckes
aufrecht zu erhalten, muss eine dauerhafte Aufweitung der Klüfte erreicht werden.
Dies ist einerseits über das Einspülen von künstlichen Stützkörpern oder eine laterale
Verschiebung

der

Kluftflächen

gegeneinander

zu

erreichen.

Die

seitliche

Verschiebung wird jedoch entgegen der weitläufigen Meinung nicht hauptsächlich
durch den eingepressten Wasserdruck hervorgerufen, sondern maßgeblich durch die
natürlichen Spannungen im Gestein. Das injizierte Wasser löst hier lediglich in lokal
begrenztem Rahmen kleinräumige Spannungsumlagerungen aus, welche sich mit
zunehmendem

Verlauf

der

Stimulation

wolkenförmig

im

Gestein

um

die

Injektionsbohrung ausbreiten.

Abb.3: Schematische Darstellung der hydraulischen Stimulation einer Gesteinskluft.
links: natürlicher Durchfluss der Kluft; mitte: Aufweitung der Kluft durch Wasserinjektion;
rechts: dauerhaft erhöhter Durchfluss durch Lateralversatz der Kluftflächen

Bewegungen innerhalb von Gesteinsformationen sind immer mit seismischen
Erschütterungen verbunden, weshalb auch hydraulische Stimulationsmaßnahmen
immer

kleinräumige

seismische

Ereignisse

erzeugen.

Die

Stärken

dieser

seismischen Erschütterungen liegen jedoch in der Regel unter Magnitude 3 und sind
damit in den meisten Fällen nicht spürbar und verursachen keine Schäden an der
Oberfläche.
Bei der Stimulation einer tektonisch stark vorgespannten Formation, wie im Falle des
Projekts Basel, kann durch den zusätzlichen Druck der Stimulation und die
induzierten Erschütterungen die natürlich vorhandene Spannung entladen werden.

- Seite 6 -

Dies

führt

dann

zu

deutlich

stärkeren

seismischen

Auswirkungen

der

Stimulationsmaßnahmen.
Unterschiedliche Verfahren
HDR/HFR Verfahren
Bei dem DHM Projekt in Basel handelt es sich um ein Hot-Dry-Rock (HDR), bzw.
Hot-Fractured-Rock (HFR) Projekt, welches darauf abzielt, dem kristallinen
Tiefengestein in Tiefen von 5000 Metern über einen induzierten Wasserkreislauf
zwischen Injektions- und Förderbohrungen Wärme zu entziehen. Bei dieser Art von
Verfahren

sind

hydraulische

Stimulationsmaßnahmen

ein

fest

eingeplanter

Bestandteil der Erschließungsarbeiten, da die massiven Granite und Gneise des
kristallinen Untergrundes in aller Regel von Natur aus zu geringe bis gar keine
Wasserwegsamkeiten für die Zirkulation des Thermalwassers bieten.
Die Öffnung trockener, nahezu geschlossener Störungen und das Aufweiten von
Rissen in derart dichten und kompakten Gesteinen erfordert das Verpressen großer
Wassermengen unter großen Drücken, und bedeutet somit einen starken Eingriff in
das Spannungsgefüge der Gesteinsformation.
Hydrothermale Nutzung
Im Bergrechtsfeld Groß-Gerau ist die Nutzung der geothermischen Energie primär
über

hydrothermale

Systeme

vorgesehen,

welche

natürlich

vorhandenes

Thermalwasser aus den bestehenden Thermalwasserreservoiren der RotliegendSedimente in Verbindung mit tief reichenden Wasser führenden Störungszonen aus
dem kristalline Grundgebirge nutzen.
Bei der hydothermalen Nutzung wird gezielt ein Reservoirbereich mit einer von Natur
aus hohen Wasserdurchlässigkeit angebohrt, weshalb ein ausreichend hydraulischer
Kontakt zwischen den Förder- und Reinjektionsbohrungen erreicht werden kann.
Stimulationsmaßnahmen

sind

bei

nicht

ausreichendem

Anschluss

an

die

Wasserwegsamkeiten für den Bedarfsfall zur Steigerung der Rentabilität eingeplant.
Die Stimulation dient hier zur Anhebung der Produktions- und Reinjektionsraten der
Bohrungen über eine Erhöhung der Reservoirgesteinsdurchlässigkeit und der
Erweiterung bestehender Wegsamkeiten. Neben dem Einsatz von Chemikalien
kommen hier hydraulische Stimulationsmaßnahmen in Frage.
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Erfahrungen mit Stimulationsmaßnahmen bei anderen Geothermieprojekten:
Die hydraulische Stimulierung tiefer Gesteinsformationen ist ein langjährig erprobtes
Verfahren in der Kohlenwasserstoffexplorationsindustrie. Auch im Bereich der
Geothermie wurden schon mehrfach Erfahrungen gesammelt.
Als Beispiele werden die Projekte Soulz-sous-Forêts und Groß-Schönebeck
herangezogen.

Soultz

ist

wie

Basel,

ebenfalls

ein

HDR/HFR-Projekt

im

Oberrheingraben. Bei Groß-Schönebeck handelt es sich ebenfalls um ein
Hydrogeothermie-Projekt mit dem Rotliegenden als Zielhorizont. Hier bestehen
starke Parallelen zu Projekten in Groß-Gerau.
In Soulz-sous-Forêts wurde vergleichbar zu Basel das granitische Grundgebirge in
etwa 5 km Tiefe erbohrt und mit Wassereinpressungen unter hohen Drücken
stimuliert. Hier kam es im Zuge der Stimulationsmaßnahmen ebenfalls zu einer
großen Anzahl an seismischen Ereignissen, wobei hier mit einer maximalen
Magnitude von 2.9 die Auswirkungen meist unterhalb der Wahrnehmungsgrenze
lagen. Schadensfälle an der Oberfläche traten aufgrund der geringen freigesetzten
seismischen Energien keine auf.
Bei dem Geothermie-Forschungsprojekt Groß-Schönebeck wurden in ca. 4,3 km
Tiefe thermalwasserführende Rotliegendsedimente erbohrt und die Steigerung der
Gebirgsdurchlässigkeit unter anderem mittels hydraulischer Stimulationsmaßnahmen
erforscht.
In den Rotliegendsedimenten konnten bereits mit relativ geringen Verpressdrücken
(~100bar) Produktionssteigerungen erreicht werden, es wurden jedoch auch
Versuche mit Druckspitzen von 500 bar gefahren, also mit deutlich höheren Drücken
als in Basel.
Trotz dieser Druckspitzen konnten in Groß-Schönebeck keine größeren seismischen
Ereignisse gespürt werden, welche auf die Stimulationsmaßnahmen zurückzuführen
waren. Die Erschütterungen wurden nur messtechnisch erfasst.
Erdbebenstärke und Auswirkungen an der Oberfläche
Die Klassifizierung von Erdbeben erfolgt in der Regel nach zwei Skalen:
- der Moment-Magnituden Skala, als Nachfolger der Richter-Skala
- der zwölfstufigen Intensitätsskala: Europäische Makroseismische Skala (EMS)
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Die Magnituden-Skala quantifiziert in abstrakten, dimensionslosen Kennzahlen die
Energie, welche bei einem Erdbeben an seinem Entstehungsherd freigesetzt wird.
Die Intensitätsskala klassifiziert Erdbeben nach der verursachten Schadenswirkung
an der Oberfläche und ist somit von zahlreichen zusätzlichen Faktoren wie
Bebauung, Bausubtanz etc abhängig. Sie ist deshalb nicht direkt mit der MagnitudenSkala korrelierbar.
Ein

Vergleich

der

beiden

Skalen

auf

der

Grundlage

von

empirischen

Datenerhebungen in Anhang 3 zeigt, dass ein Erdbeben der Magnitude 3,4 im
globalen

Mittel

zwar

im

Wahrnehmungsbereich,

aber

außerhalb

der

Schadbebensstärke liegt.
Das Auftreten von Schadensfällen im Zusammenhang mit dem DHM Projekt Basel
liegt aufgrund der zeitlichen und räumlichen Korrelierbarkeit nahe. Die Anzahl und
das Ausmaß der gemeldeten Schadensfälle stehen möglicherweise nicht direkt im
Zusammenhang mit den Erschütterungen aus der Stimulation.
Die bereits erwähnte Häufigkeit von natürlichen Erdbeben in vergleichbarer Stärke
lassen die Vermutung zu, dass es sich zumindest bei einem Teil der gemeldeten
Schadensfälle um Altschäden aus früheren natürlichen Erdbeben oder um bauliche
Mängel handelt.

Karlsruhe, 17.03.2008
GeoThermal Engineering GmbH
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Anhang 1: Epizentrenkarte für den Raum Baden-Württemberg und angrenzende
Gebiete im Zeitraum 1973-2006
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Anhang 2: Epizentrenkarte von Deutschland für das Jahr 1997
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Anhang 3: Vergleich der Intensitäts-Skala und der Magnituden-Skala

Beschleunigungswerte werden als ein Vielfaches der Erdbeschleunigung g (g = 9,81 m/s²)
dargestellt.
Quelle: Brandenburgisch Technische Universität Cottbus (http://www.btutragwerkslehre.de/doc/erd_read1.pdf)
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