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Zusammenfassung
In der Vorstudie des Forschungsverbundes Tiefengeothermie Sachsen (LfULG Sachsen, 2011)
wurde das Gebiet um Schneeberg, Aue und Bad Schlema als vorrangiges Ziel für ein
petrothermales Forschungsprojekt beschrieben. Hohe erwartete Temperaturen von 160-180 °C in
Zieltiefen von 5-6 km im Granit sowie eine umfassende Datenquelle aus dem vorangegangenen
Uran-Bergbau bildeten hierfür die Grundlage. Ein steilstehendes Störungssystem (Gera-JáchymovZone) mit der "Roten Kamm"-Hauptabschiebung in einem teilweise aufgeschlossenen Granit-Pluton
wurde als eigentliches Erkundungsziel definiert, da es mit einer möglichen, natürlich vorhandenen
Kluftporosität die besten Voraussetzungen für ein störungsgebundenes petrothermales Projekt bot.
Die Ergebnisse zeigen ein reiches, mit hoher, z.T. unerwarteter Auflösung dargestelltes
Strukturinventar des Granits. Der "Rote Kamm" konnte, besonders dort, wo er auch an der
Oberfläche aufgeschlossen ist, durch steil einfallende seismische Reflexionen sehr gut abgebildet
und charakterisiert werden. Ein indirekter Nachweis der Struktur gelang durch einen deutlichen
Versatz der dazu konjugierten Störungen sowie eine erhöhte seismische Dämpfung (Indiz für
erhöhte Kluftporosität). Die konjugierten Störungen, die im oberflächennahen Bereich die
"Erzbringer" der Uran-Lagerstätte darstellen, haben einen grundlegend anderen Charakter. Sie
erstrecken sich im Gegensatz zu dem geologischen Vormodell weit in den Granit hinein und über
den "Roten Kamm" hinaus. Ihre seismischen Signaleigenschaften sprechen für 5-30 m breite
Kluftzonen, die jedoch eine Verheilung per (Erz-)Mineralisierung erfahren haben. Die Oberkante des
Granits sowie die Störungen in den aufliegenden, älteren metamorphen Serien konnten dem
Vormodell entsprechend bestätigt werden. Die Unterkante des Granits ist jedoch mit im Bereich 3-5
km variablen Tiefen viel flacher als ursprünglich angenommen. Analysen der seismischen
Geschwindigkeits-/Reflektivitätsanisotropien geben Hinweise für Vorzugsorientierungen der
Klüftigkeit/Mineralisierung.
Der "Rote Kamm" hat sich als Ziel einer möglichen Forschungsbohrung bestätigt. Entlang des
Bohrpfades ergeben sich wertvolle Möglichkeiten der seismischen Kalibrierung anhand der
konjugierten Störungen.
1. Einleitung
3D-seismische Messungen sind bei der Erkundung von hydrothermalen Reservoiren im
Süddeutschen Molassebecken und im Oberrheingraben schon seit Jahren gängige Praxis. Sie
haben mitentscheidend zu der Erfolgsgeschichte von 19 laufenden geothermischen Anlagen im
Bayerischen Molassebecken und 3 Anlagen im Oberrheintal neben zahlreichen geplanten und im
Bau befindlichen Anlagen beigetragen (Agemar et al., 2014, aufdatiert aus www.geothermie.de, Juli
2014). Eine solche Messung wurde nun erstmalig im Granit des kristallinen Grundgebirges im
Erzgebirge durchgeführt. Die Messung dient im Wesentlichen dazu, steilstehende Störungen mit

ihrer möglichen natürlichen Wasserwegsamkeit im Granit innerhalb der Gera-JachymovVerwerfungszone abzubilden und zu charakterisieren. Zieltiefen sind 5 bis 6 km in einem GranitPluton mit erwarteten Temperaturen von mehr als 150 °C. Solche petrothermalen Reservoire, bei
denen überwiegend die im Gestein gespeicherte Wärme genutzt wird, besitzen in Deutschland ein
weitaus größeres geothermisches Potential als die hydrothermalen Reservoire (Paschen et al.,
2003). Daher bestand die Hauptaufgabe darin, die Eignung einer solchen "Low-Enthalpy"Lagerstätte unter den genannten Bedingungen für eine geothermale Nutzung zu prüfen. Im
Gegensatz zu hydrothermalen Reservoiren, wie im Karbonat-Aquifer des Oberen Jura im
Bayerischen Molassebecken, muß hier Wasser zuerst injiziert werden, um nach Erwärmung
untertage durch eine Produktionsbohrung durch Wärmetauscher zutage genutzt zu werden. Sollte
sich eine zusätzliche Stimulation als notwendig erweisen, würde das Projekt als "Enhanced
Geothermal System (EGS)"-Projekt klassifiziert, ähnlich dem Pilotprojekt in Soutz-sous-Forets.
Weltweit liegen relativ wenige Erfahrungen mit 3D-Seismik im kristallinen Grundgebirge vor, im
Gegensatz zur Exploration von Erdöl- und Ergas-Lagerstätten in sedimentären Beckengebieten. Die
3D-Seismik wird jedoch in den letzten Jahren zunehmend eingesetzt auch in der MineralerzExploration und der Planung von Bergbauprojekten (Eaton et al., 2003; Malehmir et al., 2012), in
der akademischen Forschung (Harjes et al., 1997) und auch in der geothermischen Exploration
(Casini et al., 2010; Abul Khair et al., 2015), vorwiegend in alten kontinentalen Schildgebieten (z.B.
Kanada, Südafrika, Skandinavien). Als Teil des Kontinentalen Tiefbohrprogramms KTB in der
Oberpfalz konnte eine 3D-Seismik 1989 eine etwa 70° einfallende Störzone bis in ca. 7 km Tiefe
abbilden und charakterisieren (Harjes et al., 1997). Casini et al. (2010) berichten anhand einer 3DSeismik im Lardarello-Travelo-Gebiet in der Toskana von hohen seismischen Reflexionsamplituden
in einer "super-heated steam"-Umgebung, korrelierbar mit klüftigen kontakt-metamorphen
Gesteinen in etwa 2-3 km Tiefe. Andere seismische Messungen, meist 2D-seismische Messungen
oder kleinräumige 3D-Messungen sind aus Neu Seeland, Japan und den USA bekannt, meist mit
dem Ziel, klüftige Reservoire zu erkunden. Da keine geschichteten Lagerungsverhältnisse wie in
Sedimentbecken bei der seismischen Exploration nach Öl- und Gaslagerstätten zu erwarten sind,
unterscheiden sich diese klassischen Messungen sehr stark von solchen in
Festgesteinsumgebungen wie im vorliegenden Fall. Die wesentlichen Merkmale von seismischen
Messungen im Festgestein sind 1) hohe seismische Geschwindigkeiten, die hohe Signalfrequenzen
erfordern, um vergleichbare horizontale und vertikale Auflösungen zu erzielen, 2) relativ kleine
Reflexionsenergien (bei hohem seismischen Rauschen), die hohe Stapelraten erfordern, 3) hohe
Variationen in der oberflächennahen Verwitterungsschicht, die hohe statische Verzerrungen und
hohe Variationen in der seismischen Dämpfung nach sich ziehen und 4) geringe Variationen der
seismischen Geschwindigkeit in gegebener Tiefe, die allerdings für eine
Geschwindigkeitsmodellierung für Migrationen und Zeit-Tiefen-Wandlungen von Vorteil sind.
Es sollte daher auch geprüft werden, inwieweit sich die 3D-Seismik zur Vorerkundung unter diesen
Verhältnissen eignet. Dabei sind neue und unkonventionelle Methoden bei Datenakquisition, prozessing und -interpretation gefordert. Das Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG)
hatte die Aufgabe übernommen, in einem 10 km x 12 km großen Areal mit 3D-seismischen
Messungen die Voraussetzungen für ein petrothermales Forschungsprojekt zu schaffen (Lüschen
und Schulz, 2014).
2. Vorstudien
Eine Studie des Forschungsverbundes Tiefengeothermie Sachsen (LfULG, 2011) hatte das Gebiet
um Schneeberg und Bad Schlema vor allem wegen der günstigen Temperaturbedingungen und des
guten Kenntnisstandes aus dem ehemaligen Bergbaubetrieb als besonders geeignet ausgewiesen.
Geologisch geprägt wird das Gebiet durch einen großen Granit-Körper spät-Variszischen Alters
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sowie durch umgebende und aufliegende Gneise, Schiefer und Phyllite prä-Variszischen ProtolithAlters (Abb. 1); zusätzlich existiert ein steilstehendes Verwerfungssystem (Gera-JáchymovStörzone), das bis in Tiefen von 1,5-2 km durch Bergbauaktivitäten recht genau bekannt ist. Von
besonderem Interesse ist die mit ca. 70° nach NE einfallende und teilweise an der Oberfläche
anstehende Verwerfung "Roter Kamm", deren mögliche Kluftporositäten die für eine petrothermale
Anlage erforderlichen Wasserwegsamkeiten aufweisen könnten (Abb. 1, unten rechts). Der "Rote
Kamm" kann dort, wo er aufgeschlossen ist (nahe Schneeberg) oder im oberen Bereich angebohrt
wurde, u.a. durch eine Breite von 20-25 m, stellenweise bis zu 100 m, einem Versatz von 400-500
m und durch Granit-Bruchstücke mit Quartzit-Adern, kataklastischen Schiefern und intensiv
verformten Nachbargesteinen beschrieben werden.

Abb. 1: Südwest-Nordost-Schnitte durch das Zielgebiet (LfULG, 2011; Wallner et al., 2009). Schieferzonen, Phyllite und
Quarzite (blau, grün) sowie die eingeschalteten Verwerfungen enthalten Erzlagerstätten hydrothermalen Ursprungs, die
Ziel des Bergbaubetriebs waren. Ihre Strukturen inklusive der Oberkante der Granitkörper sind dadurch sehr genau
bekannt, während Strukturen innerhalb der Granite extrapoliert wurden und somit Gegenstand der seismischen Abbildung
und Charakterisierung bis in Zieltiefen unterhalb von 5 km sind. Unten rechts: Schematische Darstellung einer breiten
Störungszone mit Öffnung von vertikalen Klüften aufgrund eines höheren Auflastdrucks gegenüber der horizontalen
Spannung (aus Caine & Forster., 1999).

Der Oberbau des Granits, das Hangende, ist durchsetzt von Adern, Gängen und dem "Roten
Kamm" konjugierten Störungen, die Mineralisierungen und Erze hydrothermalen Ursprungs
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enthalten und die im oberflächennahen Bereich die "Erzbringer" der Uran-Lagerstätte darstellen.
Durch zahllose Schächte, Bohrungen und Gänge ist dieser Bereich bis zum Top des Granits und bis
in Tiefen von etwa 1500 m sehr genau bekannt.
Im Rahmen der Krustenforschung des DEKORP-Programmes wurde im Jahre 1990 eine 2Dtiefenreflexionsseismische Messlinie in etwa 20 km Entfernung südlich des gegenwärtigen
Messgebietes über das Erzgebirge geführt (DEKORP Research Group, 1994). Die Abbildung 2
zeigt einen Ausschnitt aus dem Reflexionsprofil in Höhe der Gera-Jáchymov-Störzone und der
gegenwärtigen 3D-Messfläche. Die Daten zeigen hauptsächlich dominante Reflexionsmuster in der
mittleren und unteren Erdkruste, bis sie im Bereich der Krusten-Mantel-Grenze abrupt aufhören.
Diese Erscheinungen bestätigen das Bild, das man aus vielen solcher Messungen in Mittel-,
Nordwest- und Westeuropa gewonnen hat. Ein oft lagenartiges Reflexionsbild in der Unterkruste
und die reflektive Krusten-Mantel-Grenze erklärt man sich durch die weit verbreitete
Krustendehnung und Re-equilibrierung der Krusten-Mantel-Grenze kurz nach der Variszischen
Orogenese im Perm. Die Oberkruste ist hier relativ frei von Reflexionsstrukturen (in anderen
Gebieten gibt es allerdings Strukturen, die auf Störungen oder alte Suturen deuten), dies ist aber
auf die im Vergleich zur heutigen 3D-Seismik mangelnde Auflösung und auf die verwendeten
Messparameter zurückzuführen, die i.W. auf die Erfassung der gesamten Kruste ausgerichtet
waren.

Abb. 2: Ausschnitt aus dem 2D-tiefenreflexionsseismischen Profil DEKORP 3/MVE-90 (DEKORP Research Group, 1994).
Oben links: Zeitmigrierte Version. Unten links: Kohärenz-verstärkte Version mit Angabe der abgeschätzten Tiefen. Rechts
Mitte: Zoom A, der der Lage und des Tiefenbereiches der 3D-Seismik entspricht. Oben rechts: Lagekarte auf Grundlage
der tektonischen Karte des EGT-Atlas (European Geotraverse).
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Abb. 3: Lage des 3D-Seismik-Meßgebietes (rotes Rechteck) auf der gravimetrischen Bouguer-Anomalienkarte mit Lage
des Dichtemodells der Abb. 4 (gelb) und Lage des 2D-Reflexionsprofiles der Abb. 2 (blau). Man beachte, dass die 3DSeismik auf der nördlichen Flanke des Minimums der Anomalie von Kirchberg-Eibenstock liegt. Weiße Punkte: VoigtlandErdbebenschwarm. Quelle der Karte: Hofmann et al. (2003).

Abb. 4: Oben: Gravimetrische Bouguer-Anomalie mit gemessenen und modellierten Werten. Unter: Krusten-Dichte-Modell
entlang der markierten Linie in Abb. 3 (Hofmann et al., 2003). Man beachte, dass das 3D-Seismik-Meßgebiet abseits liegt
(roter Pfeil, siehe auch Abb. 3). Zahlen geben Gesteinsdichte an.
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Eine weitere Quelle wichtiger Informationen über den Krustenaufbau im Messgebiet bieten
gravimetrische Untersuchungen. Hofmann et al. (2003) haben das in Abb. 3 dargestellte Gebiet
einer drei-dimensionalen Modellierung unterworfen. Das beherrschende Element ist das
Eibenstock/Karlovy Vary-Schwereminimum, das durch ein Dichtedefizit (gebenüber den umgebenen
metamorphen Gesteinen) eines großen Granitkomplexes geprägt ist. In Abb. 4 ist ein Schnittbild
aus der 3D-Modellierung dargestellt, das unweit der gegenwärtigen 3D-Seismik liegt. Man erklärt
den Krustenaufbau durch die Variszische Zusammenschiebung von drei Terranen, dem
Avalonischen-, Saxothuringischen- und dem Moldanubischen Krustenblock, die somit die
Variszische Orogenese bilden. Aufgrund der nachfolgenden Krustendehnung und Druckentlastung
im Perm kommt es zur Platznahme des Granitplutons. Die Basis dieses Plutons nimmt in N-SRichtung von ca. 6 km auf 10 km zu (siehe rot gestrichelte Linie in Abb. 4). Da aber die Messfläche
der 3D-Seismik auf der nördlichen Flanke etwa in Höhe des Halbwertes der Anomalie liegt, kann bei
bekanntem Top des Granits davon ausgegangen werden, dass der Tiefgang des Granits dort noch
wesentlich flacher ist. Hier bieten sich Korrelationen mit der Seismik an (s.u.).
3. "Schneeberg"-3D-Seismik
Die Feldmessungen wurden in der Zeit von Mitte September bis Ende November 2012 unter der
Leitung des LIAG von der Firma DMT GmbH & CoKG, Essen, mit der Vibroseis-Technik
durchgeführt. Die Daten wurden am LIAG und von der DMT-Petrologic GmbH, Hannover,
prozessiert. Im Rahmen des Verbundprojektes wurden die Felddaten auch an die Partner der
Geophysik-Institute der Universität Hamburg und der TU Bergakademie Freiberg übergeben, um
eigene 'Imaging'-Techniken zu erproben. Die Feldmessungen, die Datenbearbeitung, insbesondere
Probleme und Problemlösungen und erste entscheidende Ergebnisse sind bereits dokumentiert
(Lüschen & Schulz, 2014; Lüschen et al., 2014; 2015; LIAG-Endbericht, 2015).
Schon erste 'Brute-Stacks' bei der Qualitätskontrolle im Feld sowie weiteres konventionelles
'Common MidPoint' (CMP)-Prozessing zeigten eine deutliche Strukturierung des Granitkörpers
sowie eine Abfolge von steilstehenden, tiefreichenden Reflexionsbahnen. Erhebliche
Qualitätsverbesserungen ergaben sich durch das 'Common Reflection Surface' (CRS)-Prozessing
(z.B. Jäger et al., 2001), mit dessen Hilfe Zero-Offset Stacks und 'enhanced' CRS-Gather für
nachfolgende Post-Stack und Pre-Stack Migrationen erzeugt wurden. Dieser Ansatz macht
Gebrauch von CMP-Supergathern (mehrere benachbarte CMP-Gather, Apertur 60 m) und
berücksichtigt besonders azimut-abhängige Stapelgeschwindigkeiten. In unserem Fall wurde eine
Erweiterung der CRS-Methode angewandt, die mittels eines 'operator-oriented'-Stapelansatzes
multiple Stapeloperatoren verwendet und 'conflicting dips' berücksichtigt und somit das Imaging
stabilisiert (Hoecht et al., 2014). Pre-stack Zeitmigrationen (PSTM) wurden zum Vergleich und zur
Bestätigung herangezogen. Besonders intensives Pre-Prozessing (statische Korrekturen,
Amplitudenskalierungen, Dekonvolutionen, Rauschunterdrückungen etc.) sowie die Anwendung von
verschiedenen 'Imaging'-Verfahren, wie oben geschildert, führten zu einer fortwährenden
Verbesserung, sodass nicht in den ersten Monaten mit finalen Ergebnissen gerechnet werden
konnte.
Das Datenprozessing ist in 712 'inlines' und 868 'crosslines' organisiert, in Intervallen von jeweils 15
m (Abb. 5). Die Visualisierung erfolgt entsprechend auf vertikalen Sektionen entlang dieser Linien,
aber auch entlang beliebig orientierter Linien, sowie auf Zeit- und Tiefenscheiben in Intervallen von
2 ms bzw. 5 m. Sie ist aber auch bei entsprechender Hard- und Software von Workstations oder
auch Notebooks mit dem gesamten Volumen in drei-dimensionaler Darstellung möglich (Abb. 8).
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Abb. 5: Geologische Karte und Lokationskarte des Datenvolumens der 3D-Seismik. Das Volumen besteht aus 712 'inlines'
(SW-NE) und 868 'cross-lines' (NW-SE), in Abständen von jeweils 15 m (jede 10te Linie ist hier dargestellt). An der
Oberfläche ausstreichende Granite sind in Rot dargestellt. Ein Permo-Karbon-Sedimenttrog (Kohleabbau) ist in
bräunlichen Farben im Norden dargestellt. Die anderen Farben entsprechen den prä-Variszischen metamorphen
Gesteinen. Die schwarzen Linien markieren die Lage der geologischen Sektionen in Abb. 1. Die gelben Linien markieren
die Lage der Sektionen in Abb. 6.

4. Ergebnisse und Interpretationen
Die Ergebnisse werden geordnet nach Hauptphänomen wie folgt dargestellt (Abb. 6). Die
Kapitelnummern beziehen sich auf entsprechend nummerierte Strukturen in Abb. 6. Schnitte und
Tiefenscheiben sind einer CRS-Bearbeitung entnommen.
4.1 Granit Oberfläche
Die Oberfläche des Granitplutons (Granite der Aue-Schwarzenberger Granitzone) kann nach dem
präzisen Kenntnisstand der WISMUT GmbH als gegeben vorausgesetzt werden, außer in
Randgebieten, wo diese Fläche extrapoliert wurde. Die Granit-Oberfläche tritt in der Seismik,
abgesehen von wenigen Ausnahmen, selbst nicht mit reflektiven Eigenschaften auf. Dies ist
einerseits begründet in dem relativ geringen Dichte- und Geschwindigkeitskontrast
(Impedanzkontrast) zwischen dem Granit und den aufliegenden metamorphen Gesteinen,
andererseits ist die Kontrastfläche durch Verschmelzung mit dem Nebengestein als sehr rau und
unregelmäßig anzusehen, so dass Reflexionen, die im Allgemeinen eine ebene Grenzfläche
erfordern, eher nicht auftreten. Allerdings sind in der Seismik klare Signale vorhanden, die diese
Grenzfläche charakterisieren. Diese sind in erster Linie in dem abrupten Auskeilen und
Abschneiden der steil nach Norden/Nordwesten einfallenden Metabasit- und Schieferzonen (Abb.
7., 4.2) zu sehen, in die der Granit intrudierte und in denen der Bergbaubetrieb stattfand.
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4.2 Metabasit- und Schieferzone
Diese Zone prä-Variszischen Alters, in die der Granit intrudiert ist, ist in der Zeit Ende der 40er bis
Ende der 80er Jahre Hauptort des Sächsischen Uran-Bergbaubetriebs WISMUT SAG (heute
WISMUT GmbH) gewesen. Die Uran- und sonstigen Erzlagerstätten orientieren sich hauptsächlich
an den zahlreichen steil einfallenden Störungen in Form von Gängen, die diese Zone
durchschneiden. Die Metabasit- und Schieferzonen sind auf Grund ihrer Wechsellagerung und
entsprechender Dichtekontraste stark reflektiv und fallen mit ca. 60-70° langanhaltend nach
Norden/Nordwesten ein und lassen sich bis zur Oberfläche verfolgen bzw. extrapolieren, wo sie mit
dem geologischen Kartenbild sehr gut korreliert werden können. Nach unten in ca. 3-4 km Tiefe
brechen sie abrupt (diskordant) ab, was wie oben erläutert mit der Granit-Intrusion erklärt werden
kann.
4.3 Gera-Jáchymov-Verwerfungszone
Die Gera-Jáchymov-Verwerfungszone besteht aus dem steil nach Nordosten einfallenden "Roten
Kamm" (Abschiebung von ca. 500 m) und den dazu konjugiert (steil nach Südwesten) einfallenden
Störungen. Beide bilden das Hauptaugenmerk der 3D-Seismik. Diese beiden Störungssysteme
unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihren seismischen Eigenschaften. Während der "Rote
Kamm" nur stellenweise und dies besonders dort, wo er an der Oberfläche bekannt ist, sowie in
Tiefen von ca. 5-6 km als scharfe Reflexion auftritt, sind die konjugierten Störungen durchweg und
zahlreich als scharfe und starke Reflexionen vorhanden. Letztere durchziehen den Granit nicht nur
bis sie nach dem geologischen Vormodell auf die prognostizierte Position des "Roten Kamm"
treffen, sondern sind dort deutlich abgeschnitten, versetzt und setzen sich dann weiter fort. Da sie
durch den "Roten Kamm" versetzt werden, kann gefolgert werden, dass sie älter als dieser sind.
4.4 Roter Kamm
Der Rote Kamm ist streng genommen nur in den oberen ca. 500 m im Bereich Schneeberg und Aue
durch Aufschlüsse und Bohrungen/Stollen/Schächte bekannt. Hier besteht er aus einem harten
metamorphen, mehrere Meter mächtigen Kern mit Brekzien aus Quarz- und Granitbruchstücken
und kleinen Hohlräumen (siehe Naturdenkmal bei Schneeberg) und einer begleitenden Bruchzone,
die in der Größenordnung von bis zu 100 m mächtig ist. Dies sind Merkmale einer bruchhaften
Verformung. Diese post-Variszische Bruchzone wurde im Laufe der nachfolgenden Epochen
mehrere Male reaktiviert. Im Allgemeinen ist sie im Gegensatz zu den konjugierten Störungen (s.u.)
wenig reflektiv. Nur gerade dort, wo sie nach Oberflächenaufschlüssen und Bohrungen
genauestens bekannt ist, tritt sie in der 3D-Seismik im Tiefenbereich bis 3 km sowie im unteren
Verlauf bei ca. 5-6 km als stärkere Reflexion oder als Reflexionsbündel auf und liefert so ein
direktes Abbild ihres Verlaufs. Ein starkes Merkmal aber bildet auch der abrupte Abschluss und der
Versatz der konjugierten Störungen. Mit diesem Merkmal lässt sich ein Korridor zur Tiefe hin
definieren, der einerseits in seiner Breite einige Hundert Meter beträgt und andererseits sich in NWSE-Richtung fast durch das ganze Meßgebiet konsistent verfolgen lässt. Dieser Korridor weist im
Gegensatz zu dem geologischen Vormodell eine listrische Form auf, was auf einen möglichen
Abscherhorizont in Richtung Nordost in Tiefen von 6-7 km hinweisen könnte. Eine weitere wichtige
Eigenschaft besteht in der erhöhten seismischen Dämpfung (Absorption) genau innerhalb des oben
erwähnten Korridors. Hier treten vorzugsweise erniedrigte Hauptfrequenzen der seismischen
Signale auf. Auch dieses Verhalten ist konsistent in NW-SE-Richtung durch fast das gesamte
Meßgebiet azutreffen. Erniedrigte seismische Signalfrequenzen sind ein deutliches Anzeichen für
eine erhöhte Kluftporosität infolge bruchhafter Deformationen. Diese wirkt (neben einem möglichen
Vorhandensein von Fluiden) zuerst auf die höheren Frequenzen.
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Abb. 6: Vertikale Schnitte der Inline 467 und der Crossline 650 sowie Tiefenscheibe bei 6 km. Oben: Original aus der
CRS-Bearbeitung, unten: mit Interpretationen. Nummern beziehen sich diskutierte Strukturen in Kap. 4.
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4.5 Konjugierte Störungen
Die schon erwähnten konjugierten Störungen sind in der 3D-Seismik ein bestimmendes Merkmal.
Sie treten als besonders scharf ausgeprägte Reflexionen mit großer Reflexionsstärke auf. Sie
finden sich zahlreich in Scharen (bis 8-10 Störungen übereinander). Dieses Bild bestätigt die
Voraussage nach dem geologischen Vormodell, wonach sie mit einem steilen Einfallen nach
Südwesten und durchweg in NW-SE-Streichrichtung auftreten. Sie sind allerdings, wie oben
erwähnt, durch den "Roten Kamm" abgeschnitten und versetzt und setzen sich dann im Gegensatz
zu dem Vormodell jenseits des "Roten Kamms" (nach Südwesten) fort. Da sie in den dem Granit
aufliegenden Metabasiten und Schiefern mit Erzen ausgefüllt sind, kann gefolgert werden, dass dies
auch innerhalb des Granits der Fall ist. Hohe positive Impedanzkontraste (und positive
Signalpolaritäten) sind hierfür ein deutliches Anzeichen. Ihre jeweiligen Mächtigkeiten/Dicken liegen
nach Modellierungen der Signalform im Bereich 5-30 m. Ein weiteres Merkmal ergibt sich aus einem
Azimut-selektiven CRS-Processing. Bei einigen besonders markanten Störungen ergibt sich die
Vorzugsrichtung NW-SE der Reflexionsstärke, wenn ebensolche Quelle-Empfänger-Meßgeometrien
ausgewählt werden. Dies lässt sich nach der Theorie der seismischen Anisotropie durch eine
entsprechende Vorzugsorientierung der internen Struktur der Störungen (Textur,
Mineralausrichtung) erklären. Eine mögliche Bohrung sollte daher in ihrem oberen Verlauf einige
dieser Störungen durchteufen, um eine möglichst präzise Kalibration zu ermöglichen.
4.6 Schneeberg-Körper
Südwestlich des oben beschriebenen Verlaufs des "Roten Kamms" (hauptsächlich unterhalb
Schneeberg) befindet sich ein weit ausgedehnter Bereich starker, lagenartiger Reflektivität. Nach
Nordwesten dünnt er aus, nach Südwesten und Südosten kann er bis an den Rand des
Meßgebietes verfolgt werden und wird sich infolgedessen darüber hinaus weiter ausdehnen. Nach
Nordosten ist er durch den "Roten Kamm" begrenzt, findet aber jenseits Entsprechungen, so dass
gefolgert werden kann, dass er durch den "Roten Kamm" versetzt wird. Seine Obergrenze liegt
anfangs (im Nordwesten) bei etwas weniger als 4 km. Nach Südosten vertieft sich die Obergrenze
allmählich. Seine Untergrenze lässt sich nicht klar definieren, bzw. zu größeren Tiefen befinden sich
weitere ähnliche Reflexionsbündel. Dies entspricht dem Bild aus der mittleren und tieferen
Erdkruste, wie es aus früheren tiefenseismischen 2D-Reflexionsmessungen bekannt ist.
Reflexionen von lokal ebenen Horizonten und Wechsellagerungen vermengen sich mit Diffraktionen
(rückgestreutes Wellenfeld von kleinräumigen Körpern und Verfaltungen). Seine internen Strukturen
zeigen eine sehr auffällige E-W-Streichrichtung, die annähernd auch in der Metabasit/Schieferzone
(4.2) anzutreffen ist. Diese internen Strukturen zeigen weiterhin eine nördliche Einfallsrichtung. In
dem ganzen Erscheinungsbild ähnelt dieser Bereich der Metabasit- und Schieferzone (4.2) und läßt
sich somit als Wechsellagerung mit Bänderung und Verfaltung von metamorphen Gesteinen
interpretieren. Analysen der Intervallgeschwindigkeiten zeigen hier höhere Geschwindigkeiten, so
dass hier kein Granit mehr anzutreffen sein kann.
4.7 Granit-Tiefenausdehnung
Über die mögliche Tiefenausdehnung des Granitkörpers gibt das geologische Vormodell keine
Auskunft. Die Eigenschaften des Schneeberg-Körpers (4.6) legen aber nahe, dass dieser sich an
der Basis bzw. unterhalb des Granits befindet. So sind oberhalb des Schneeberg-Körpers Granittypische geringere Intervallgeschwindigkeiten zu finden, die sich innerhalb des Schneeberg-Körpers
erhöhen (Abb. 7). Eine unabhängige Bestätigung dieser Befunde liegt in früheren gravimetrischen
Auswertungen und Modellierungen in diesem Raum vor. Schwereanomalien (Bouguer-Anomalien)
zeigen im Meßgebiet eine auffällige E-W-Streichrichtung der Isolinien, wie oben beschrieben. Dies
deutet auf einen Zusammenhang mit dem Schneeberg-Körper als Unterlage des Granits.
Dichtemodellierungen mit typischen Dichten von Granit und metamorphen Gesteinen (Hofmann et
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al., 2003) zeigen an, dass das Massendefizit (auf Grund geringerer Dichte des Granits) nicht mehr
als 4-5 km Tiefenreichweite im zentralen Meßgebiet haben kann, mit einer Zunahme nach
Süden/Südosten im Einklang mit dem Verlauf der Obergrenze des Schneeberg-Körpers. Die
ähnlichen Eigenschaften des Schneeberg-Körpers (4.6) und der Metabasit-Schieferzone (4.2)
sprechen dafür, dass diese durch die Platznahme der Granitintrusion voneinander getrennt wurden.

Abb. 7: Modell der Verteilung der seismischen Intervallgeschwindigkeiten. Die Geschwindigkeiten kleiner 5700 m/s
(ungefähre Ausdehnung des Granitkörpers) wurden weggelassen. Farbige Fläche oben markiert den Top des Granits.

Abb. 8: Drei-dimensionale Ansicht der Reflektivität im Datenvolumen mit Flächen des Top Granit und der südwestlichen
Flanke des "Roten Kamms".
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4.8 Mikroseismizität
Eine zusätzliche Informationsquelle steht mit der Mikroseismizität zur Verfügung, die durch die
Flutung aller Schächte und Stollen des Uran-Bergbaus im Rahmen der Renaturierung durch die
WISMUT GmbH induziert wurde, eine Maßnahme, die jetzt weitgehend abgeschlossen ist. Diese
Flutung findet im Oberbau des Granits bis in Tiefen von ca. 1.500 m statt. Es wird deutlich, dass die
induzierte Seismizität noch über einen Kilometer in den Granit hineinreicht. Es ist offensichtlich zu
Spannungsumlagerungen und Spannungsfortpflanzungen aus dem Oberbau über größere
Distanzen gekommen, wobei besonders der Granit als sprödes Gestein im Gegensatz zu den
Schiefern des Oberbaus eher zu klastischen Deformationen neigt, also auch Risse und Klüfte
produziert.
5. Schlussfolgerungen
Die in diesem Projekt gewonnenen Erfahrungen bezüglich Daten-Akquisition, -Processing und Interpretation werden sich in Zukunft auch bei vergleichbaren Projekten der der petrothermalen
Exploration bzw. bei EGS-Projekten gewinnbringend verwenden lassen. Die Voraussetzungen für
eine optimale Planung einer möglichen ersten Bohrung wurden geschaffen. Der "Rote Kamm" hat
sich als Ziel einer möglichen Forschungsbohrung bestätigt. Entlang des Bohrpfades ergeben sich
wertvolle Möglichkeiten der seismischen Kalibrierung anhand der konjugierten Störungen.
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