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Kurzfassung

Die Rotliegend-Vulkanite aus dem Norddeutschen Becken (NDB) sind in jüngster Zeit stärker in den

Fokus geothermischer Betrachtung gerückt. Ein wichtiger Meilenstein war das Forschungsprojekt Groß

Schönebeck, bei dem wider Erwarten die Vulkanite als sekundärer Zielhorizont die besten Vorausset-

zungen für eine geothermische Erschließung boten. Über die hydraulisch/mechanischen Eigenschaften

der Vulkanite im Untergrund ist jedoch kaum etwas bekannt und auch die Oberflächenäquivalente sind

hinsichtlich geothermisch relevanter Parameter weitgehend unerforscht. Aus den positiven Erfahrungen

des Standorts Schönebeck entstand die Motivation einer umfangreichen Analyse der Rotliegend-Vulkanite

mit Blick auf eine tiefengeothermische Nutzung. Es wurden thermische, felsmechanische und petrophysika-

lische Untersuchungen von sieben Oberflächenäquivalenten durchgeführt; drei der Oberflächengesteine

sowie zwei Tiefenbohrungen wurden ferner hinsichtlich auftretender Kluftmuster analysiert. Die Daten

fungieren als Eingangsparameter für hydraulische sowie hydromechanische numerische Modellierungen

zur Potenzialabschätzung und zum Prozessverständnis.

Die thermische Analyse der Gesteine ergab eine hohe Wärmeleitfähigkeit für die quarzreichen und dichten

Vulkanitvarietäten. Durch die Wärmekapazität und die Reservoirtemperatur wurde das technische Strompo-

tenzial für die Eruptionsstadien ermittelt. Das größte Potenzial liegt im explosiven Ignimbritstadium und im

Post-Ignimbritstadium und wird auf einen Wert geschätzt, der allein dem 20-fachen des deutschen Jahres-

stromverbrauchs entspricht. Regional betrachtet ist das größte Potenzial bei Standortwahl im zentralen

östlichen NDB zu erwarten.

Die untersuchten Vulkanite sind überwiegend dicht und erfordern Stimulationsmaßnahmen für eine erfolg-

reiche Erschließung. Auch die stärker porösen Tuffe erreichen nicht die erforderliche Matrixpermeabilität

für einen Porenleiter. Triaxiale Druckversuche unter in-situ Spannungsbedingungen haben jedoch gezeigt,

dass es nur bedingt möglich ist, Risse im intakten Gestein zu erzeugen. Man ist folglich auf eine gestörte

Kruste, also Klüfte im Gestein angewiesen. Sowohl die Oberflächengesteine als auch die Vulkanite im

Untergrund sind nachweislich geklüftet. Das tektonische Grundmuster beschreibt Klüfte, die NW-SE bis

NNW-SSE sowie NE-SW bis NNE-SSW orientiert sind und dabei steil einfallen. Die Scherfestigkeitskriterien

der Kluftflächen liegen deutlich unterhalb derer für das intakte Gestein, so dass die Bedingung für eine

Aktivierung der Klüfte im Spannungsfeld des NDB positiv bewertet wird.

Die Kluftdaten wurden zum Zwecke numerischer Modellierungen in diskrete Kluftnetzwerkmodelle überführt.

Hydraulische Modellierungen ergaben eine bevorzugte Fließrichtung in NW-SE. Die mit der Tiefe zuneh-

mende Kluftschließung führt zu einer Durchlässigkeit, die für eine geothermische Nutzung nicht ausreichend

ist, das Gestein muss hydraulisch stimuliert werden. Eine Stimulation der Kluftflächen zur Steigerung der

Fließrate wurde mittels hydromechanischer Modellierungen erfolgreich dargestellt. Die wichtigsten Kriterien

für eine erfolgreiche Stimulation sind die Geometrie des Kluftsystems und die Orientierung des Spannungs-

felds. Aufgrund der überwiegend vertikalen Kluftflächen im Vulkanit und der hohen Vertikalspannung im

tiefengeothermischen Reservoir wird eine Erschließung über das Multiriss-Konzept empfohlen. Durch den in

der vorliegenden Arbeit dargestellten methodischen Ansatz kann mittels repräsentativer Eingangsparameter

für einen Standort entsprechend der notwendige Injektionsdruck sowie die Art und Intensität der Verformung

der Kluftflächen für eine hydraulische Stimulation prognostiziert werden.



Abstract

Permian volcanic sequences of the Northern German Basin (NGB) have recently been investigated

considering their geothermal potential. The research project Goß Schönebeck represents a substantial

progress in this context, showing that Permian vulcanites, which primarily were not aim of this investigation,

are very suitable for geothermal exploitation. Due to these auspicious results and scarce knowledge of

the hydraulic/mechanic behaviour of such rocks in several kilometres depth as well as of their surficial

equivalents, detailed analyses of Permian volcanic rocks are necessary considering their deep-geothermal

potential. Therefore, thermal, mechanical, and petrophysical properties of seven surficial equivalents have

been analysed as well as the joint pattern of three varieties of these rocks and of two deep drillings has

been investigated during this work. These data represent the input parameters for subsequent hydraulic

and hydromechanical numerical modelling.

Thermal characterisation shows that the explosive ignimbrite-stadium and the post-ignimbrite-stadium

have the greatest electrical potential being twenty times the mean annual German power consumption.

Furthermore, the greatest potential is expected to be in the central and eastern parts of the Northern

German Basin.

The investigated volcanic rocks mainly exhibit a great density, thus have to be stimulated for a successful

geothermal exploitation; also the porous tuffs do not have the required matrix-permeability being repre-

sentative for an useable geothermal horizon. But triaxial pressure tests, characterised by an in-situ stress

field, show that it is difficult to generate joints within the intact rocks. Therefore, rocks of the earth‘s

crust have to be fractured in order to be geothermally exploited. All of the investigated volcanic rocks are

considerably fractured whereupon the joint sets generally trend NW-SE to NNW-SSE as well as NE-SW to

NNE-SSW showing a steep dip. Since shear strength criteria of joint planes is lower than that for intact

rocks, effective stimulation of the volcanic rocks within the stress field of the Northern German Basin for

geothermal exploitation is presumably promising.

Based on the observed joint data, discrete fracture distributions have been used for hydraulic modelling.

These models show a preferred flow path NW-SE direction, whereupon increasing joint closure with depth

results in a permeability, which is ineffective for geothermal utilisation. Therefore, the concerned rocks

have to be hydraulically stimulated. Such a stimulation accompanied by an increase of flow-rate has been

demonstrated by hydromechanical modelling. Furthermore, it has been shown that the most important

parameters for a successful stimulation are the geometry of the joint system and the orientation of the stress

field. Due to mainly vertical joint planes within the investigated volcanic rocks and a great vertical stress

within the deep geothermal reservoir, it is appropriated to apply the multi-fracture concept for geothermal

exploitation of the Permian volcanic rocks within the Nortern German Basin. As shown in this work, this

approach allows predicting the required injection pressure as well as the type and intensity of deformation

along joint planes during hydraulic stimulation based on locally specific input-parameters.
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1

Kapitel 1

EINLEITUNG

Der weltweit steigende Energiebedarf, die Verknappung fossiler Energieträger sowie der An-

spruch an Nachhaltigkeit und Umweltschutz erfordern eine verbesserte Energieeffizienz und die

vermehrte Erschließung neuer Potenziale. Von diesem Wissen geleitet, wurde im Jahre 2000

das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) zur nachhaltigen Entwicklung der Energieversorgung

verabschiedet; gegenwärtig verfolgt das EEG das politische Ziel, den Anteil der erneuerbaren

Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf mindestens 35 % zu steigern. Die

Geothermie ist eine der wenigen Energieformen, die einen kontinuierlichen Beitrag zur Grundlast-

versorgung auf regenerativer Basis leisten können (Kabus et al. 2003). Während die Nutzung der

oberflächennahen Erdwärme für Heiz- und Kühlzwecke in Deutschland schon weit verbreitet ist,

steckt die Erschließung tiefengeothermischer Lagerstätten für eine Bereitstellung von Strom noch

in den Anfängen. Die Stromgenerierung stellt hohe Anforderungen an Temperatur und Fließrate

der Nutzhorizonte. Obgleich die Temperaturen in Deutschland eher moderat sind, besteht dennoch

auch hier ein beachtliches geothermisches Potenzial (ca. 1200 EJ, Paschen et al. 2003), das

sich überwiegend im Norddeutschen Becken (NDB), im Oberrheingraben (ORG) und im Molasse-

becken konzentriert (Abb. 1.1, BMU 2007). Es werden regional Temperaturen von über 100◦C

erreicht, die mittels moderner Wandlungstechniken wie dem Organic Rankine Cycle (ORC) oder

dem Kalina-Verfahren eine wirtschaftliche Stromproduktion erlauben (Schulz 2011). Die derzeit in

Deutschland laufenden 21 Geothermiebetriebe (Abb. 1.1) erschließen ausschließlich natürliche

hydrothermale Vorkommen (www.geothermie.de, letzter Zugriff: Mai 2013), wobei Sandsteine

als Porenleiter und Kalksteine als Kluft- bzw. Karstleiter im Vordergrund stehen. Potenzialstudien

zufolge entfallen jedoch 95 % des technischen Strompotenzials in Deutschland auf das kristalline

Grundgebirge, also auf petrothermale Lagerstätten, da diese im Gegensatz zu natürlich hydrother-

malen Vorkommen aufgrund größerer Tiefenlage höhere Temperaturen und folglich einen höheren

Wirkungsgrad aufweisen (Paschen et al. 2003). Doch nur wenige Kristallinvorkommen sind zum

Zwecke geothermischer Nutzung bereits erschlossen, z. B. das granitische Grundgebirge im ORG

auf der französischen Seite im Pilotprojekt Soultz-sous-Forêts.

1
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1INHALTSVERZEICHNIS

Abbildung 1.1: Übersichtskarte von Deutschland mit den geothermischen Regionen (rote Schattierungen) und den
Standorten der 21 laufenden Geothermieprojekte (rot) sowie einer Auswahl weiterer Projektstandorte, die im Rahmen
der Arbeit genannt werden (grün). Das kristalline Grundgebirge wird an den Standorten Soultz-sous-Forêts, Basel,
Bad Urach und Groß Schönebeck erschlossen; Potenziale nach BMU (2007), Geothermieprojekte in Betrieb nach
www.geothermie.de, letzter Zugriff: Mai 2013.

Im NDB repräsentieren die Vulkanite aus der Zeit des Rotliegend eine mächtige Kristallinres-

source. Sie treten nahezu flächendeckend auf, haben Mächtigkeiten von z. T. über 2000 m und

ein geschätztes Gesamtvolumen von 48.000 km3 (Katzung & Obst 2004), so dass eine geothermi-

sche Erschließung und Nutzung eine langfristige Perspektive der Geothermie gewähren könnte.

Im Forschungsprojekt Groß Schönebeck wurden die Vulkanite erstmals erschlossen (Abb. 1.1,

Tischner 2004). Ihre potenzielle Eignung als geothermischer Nutzhorizont wurde jedoch wider aller

Erwartungen erst im Verlauf der Forschungsaktivitäten registriert. Die Altbohrung E Gr Sk 3/90

wurde als in-situ Geothermielabor des GeoForschungsZentrums Potsdam im Jahr 2000 geöffnet,

mit dem Ziel, die als gut durchlässig prognostizierten Sedimentgesteine des Rotliegend für eine

geothermische Nutzung zu erschließen. Primärtests zur Charakterisierung des hydraulischen Aus-

gangszustandes ergaben jedoch eine deutlich zu geringe Formationstransmissibilität als erwartet.

Der Hauptwasserzufluss wurde dabei aus den tiefer liegenden Vulkaniten beobachtet, was als

2
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11.1. PROBLEMSTELLUNG BEI DER GEOTHERMISCHEN STROMERZEUGUNG

ein Hinweis auf natürlich wasserführende Klüfte gewertet wurde (Tischner 2004). Dieser Befund

stand im Widerspruch zu den ursprünglichen Erwartungen bei der Auswahl der Bohrung und hat

dazu beigetragen, dass die Vulkanite bei der untertägigen Erschließung des Reservoirs stärker in

den Fokus der Betrachtung gestellt wurden. Allgemein existieren jedoch kaum Informationen über

die hydraulischen und mechanischen Eigenschaften der Vulkanite im NDB (Tischner 2004). Die

aus der Erdöl-/Erdgasexplorationszeit abgeteuften Bohrungen im NDB reichen zwar grundsätzlich

bis in die Vulkanite, i. d. R. sind jedoch nur die obersten Meter aufgeschlossen, da sie nicht als

Zielhorizont der Exploration betrachtet wurden. Auch Studien über die oberflächenäquivalenten

Gesteine, die im südlichen Bereich des NDB aufgeschlossen sind, sind hinsichtlich geothermisch

relevanter Parameter weitgehend unerforscht. Aus den positiven Erkenntnissen über die Vulkanite

am Standort Groß Schönebeck und der Tatsache, dass die Erschließung der Vulkanite eine lang-

fristige Perspektive der Geothermie bieten könnte, entstand die Motivation einer umfangreichen

Analyse der Rotliegend-Vulkanite im NDB mit Blick auf eine tiefengeothermische Nutzung.

1.1 Problemstellung bei der geothermischen Stromerzeugung

Erfolgreiche Tiefengeothermieprojekte sind in Deutschland bislang die Ausnahme. Die Strom-

produktion erfordert eine hohe Fließrate und Temperatur der Nutzhorizonte. Kaum eine im ORG

und im NDB liegende Formation erreicht die für einen wirtschaftlichen Betrieb notwendigen

Volumenströme, so dass die Lagerstätten durch erweiterte geothermale Systeme (EGS) erschlos-

sen werden müssen (Abb. 1.2). Um eine gesteigerte bzw. initiale Durchlässigkeit zu erzielen,

wird das in der Erdölexploration gängige Verfahren der hydraulischen Stimulation angewandt

(Häring 2007): Wasser wird mit hohem Druck in den Untergrund verpresst; dies hat zum Ziel,

bestehende Schwächezonen aufzubrechen oder neue Rissflächen zu generieren. Im Zuge der

Stimulationsarbeiten wurden jedoch in jüngster Zeit an der Oberfläche spürbare seismische Ereig-

nisse (Magnitude > 3) gemessen (z. B. Baisch et al. 2009; Cladouhos et al. 2010), die zu einer

Gefährdung von Geothermieprojekten geführt haben . Das Fündigkeitsrisiko und das Problem der

Seismizität bei der hydraulischen Stimulation werden im Folgenden näher erläutert.

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung verschiedener Lagerstätten. Ist die Durchlässigkeit eines Reservoirs zu
gering, so werden Stimulationsmaßnahmen angewandt, es handelt sich um erweiterte geothermale Systeme.

3



11.1. PROBLEMSTELLUNG BEI DER GEOTHERMISCHEN STROMERZEUGUNG

1.1.1 Fündigkeitsrisiko

Die Leistung einer Geothermiebohrung, die sich aus der Förderrate und der Temperatur des Fluids

ergibt, beschreibt die Fündigkeit (Abb. 1.3). Es sind Temperaturen von mindestens 100 ◦C not-

wendig, die mittels moderner Wandlungstechniken eine wirtschaftliche Stromproduktion erlauben

(Schulz 2011). Für die Fließrate gilt ein Richtwert von mindestens 75 l/s, wobei in diesem Falle

nur von einer Teilfündigkeit der Lagerstätten gesprochen wird (Abb. 1.3). Zum aktuellen Stand

erreichen nur vier der deutschen Geothermiebetriebe die erforderlichen Kriterien und folglich

die Aufnahme des Routinebetriebs unter wirtschaftlichen Bedingungen. Zu diesen zählen die

Betriebe Unteraching, Oberhaching und Pullach im Süddeutschen Molassebecken sowie Insheim

auf der westlichen Schulter des ORG (Abb. 1.3). Im Falle Insheim wird jedoch nur von einer

Teilfündigkeit gesprochen. Die Geothermielagerstätte Landau (ORG) erzielt vergleichsweise hohe

Temperaturen, liegt jedoch knapp unterhalb der Mindestförderrate von 75 l/s; demgegenüber

erzielen die Projekte in Unterschleißheim und Garching (Molasse) ausreichend hohe Förderraten,

Temperaturen von nur 80 ◦C führen jedoch zu einer verminderten Leistung. Eine Versicherung

für das Fündigkeitsrisiko ist aufgrund der hohen Investitionskosten (die Bohrung allein bestimmt

etwa 50 % der Gesamtkosten) noch nicht standardisiert marktverfügbar. Den Versicherern steht

aufgrund der geringen Zahl realistischer Projekte bisher keine hinreichende Datenbasis für eine

statistische Berechnung des Risikos zur Verfügung (BMU 2007). Ferner sind insbesondere neuere

Technologien, die entsprechend Forschungs- und Entwicklungscharakter haben - z. B. die Er-

schließung von Kristallin durch Stimulationsmaßnahmen - von einer Versicherung ausgeschlossen

(www.geothermie.de, letzter Zugriff: Mai 2013).

Abbildung 1.3: Darstellung der Leistung einer Geothermiebohrung (Fündigkeit) über die Parameter Förderrate und
Temperatur. Die Bohrungen an den Standorten Unterhaching, Oberhaching, Pullach und Insheim sind unter den
dargestellten Bedingungen fündig; Daten für T und Q nach www.geothermie.de, letzter Zugriff: Mai 2013, Daten für
Soultz nach Mergner et al. (2012), Lage der Geothermiebetriebe ist Abb. 1.1 zu entnehmen.
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11.1. PROBLEMSTELLUNG BEI DER GEOTHERMISCHEN STROMERZEUGUNG

1.1.2 Induzierte Seismizität bedingt öffentlichen Widerstand

Obliegt eine Lagerstätte infolge unzureichender Durchlässigkeit der Erschließung durch hydrau-

lische Stimulationsmaßnahmen, so besteht das Problem einer oftmals damit einhergehenden

spürbaren Seismizität an der Oberfläche. Durch die Fluidinjektion reduziert der zusätzlich aufge-

brachte Porendruck die effektiven Normalspannungen im Reservoir (Abb. 1.4). Ist der Porendruck

groß genug, so entstehen Scherbewegungen entlang bestehender Bruchflächen. Die Kluftwan-

dungen werden im Millimeterbereich gegeneinander verschoben und verkanten sich infolge ihrer

Oberflächenrauigkeit nach Abschluss der Stimulation, was in einer anhaltenden Verbesserung der

Durchlässigkeit und einem künstlich erzeugten Wärmetauscher resultiert (Häring 2007). Unter

sehr hohen Injektionsdrücken kann auch ein Bruch im intakten Gestein entstehen, i. d. R. werden

jedoch aufgrund der in der Erdkruste vorherrschenden geringen Differenzspannungen bereits

bestehende Bruchflächen reaktiviert (Müller 2009).

Abbildung 1.4: Prinzip der hydraulischen Stimulation dargestellt am Mohr‘schen Spannungsdiagramm. Die effektiven
Normalspannungen werden um den Betrag des Porenwasserdrucks reduziert. Bei einem ausreichend hohen Porendruck
und Erreichen des jeweiligen Bruchkriteriums entstehen Bewegungen auf bestehenden Trennflächen oder Risse im
intakten Gestein.

Die Prozesse der Bruchaktivierung werden durch mikroseismische Ereignisse begleitet. Bei

Stimulationsarbeiten in Basel, Unterhaching, Landau und Bad Urach ist jedoch eine an der Ober-

fläche spürbare Seismizität ermittelt worden (z. B. Baisch et al. 2009). Induzierte Seismizität wird

in der Bevölkerung mitunter kritisch betrachtet und führt dazu, dass sich die Geothermie nicht mehr

uneingeschränkter Akzeptanz erfreut. Das Image der Geothermie hat zunehmend Schaden erlitten

(Risikotechnologie), so dass die Nutzung geothermischer Ressourcen in Deutschland derzeit weit

hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt: Projekte werden verzögert, verschoben oder abgesagt,

weil sich sowohl in der Bevölkerung als auch bei lokalen und regionalen Entscheidungsträgern

erhebliche Widerstände abzeichnen (Brian 2012). Die zunehmend kritische Grundhaltung fordert

eine frühzeitige, nachhaltige und transparente Kommunikation mit der betroffenen Öffentlichkeit. In

diesem Sinne wurden PR-Projekte (z. B. Brian 2011-2013) und Beratungsstellen zur Verbesserung

der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt. Nur durch eine Steigerung der öffentlichen Akzeptanz kann

die Umsetzung neuer Projekte bzw. der Betrieb bestehender Projekte erleichtert und auch in
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11.2. LÖSUNGSANSATZ DURCH NUMERISCHE MODELLIERUNGEN

kritischen Phasen unterstützt werden. Anderseits besteht die Gefahr, dass die fortschreitende

Entwicklung der Geothermie geschädigt wird.

Aus geologischer Betrachtungsweise zeigt die in jüngster Zeit spürbare Seismizität an der

Oberfläche, dass die Prozesse, die im Untergrund bei der Stimulation ablaufen, weder vollständig

verstanden noch detailliert vorhersehbar sind. Obgleich das natürliche Risiko seismischer Akti-

vität aufgrund der tektonischen Bedingungen im ORG generell höher ist als im NDB (Bührke &

Wengenmayr 2011), müssen dennoch im Vorfeld hydraulischer Stimulationsmaßnahmen grund-

sätzlich Prognosen, z. B. in Form einer numerischen Modellierung der Bruchaktivierung respektive

einer potenziellen Rissausbreitung, erbracht werden (www.geothermie.de, letzter Zugriff: Mai

2013). Auf diese Weise ist es möglich, Stimulationsmaßnahmen kontrolliert auszulegen und ein

entsprechend gewünschtes Vorhaben wie eine Steigerung der Durchlässigkeit des Untergrundes

vorausschauend zu planen (www.geothermie.de, letzter Zugriff: Mai 2013). Das Prinzip eines

Lösungsansatzes durch numerische Modellierungen wird im folgenden Kapitel kurz dargestellt.

1.2 Lösungsansatz durch numerische Modellierungen

Numerische Modellierungen bilden ein wichtiges Werkzeug bei der Erschließung von potenzi-

ellen geothermischen Reservoiren. Sie erlauben es, auf verhältnismäßig effiziente Weise die

hydraulischen, thermischen und mechanischen Prozesse in einer Lagerstätte darzustellen und

zu prognostizieren (Müller 2009). Folglich werden neben umfassenden Potenzialstudien (z. B.

Paschen et al. 2003; Sass et al. 2011) und einer Reihe von in-situ Geothermielaboren Simulatio-

nen zur Abschätzung hydraulischer und thermischer Eigenschaften des Untergrundes und zum

Prozessverständnis bei der hydraulischen Stimulation durchgeführt (z. B. Rachez & Gentier 2010;

Bär et al. 2011). Auf Basis eines auf die Fragestellung angepassten Modellansatzes lassen sich

z. B. Prognosen über die zu erwartenden Durchlässigkeiten eines potenziellen Reservoirgesteins

erstellen. Im Kristallin wird die Durchlässigkeit überwiegend durch Klüfte bestimmt, da die Gestei-

ne i. d. R. eine zu geringe Porosität aufweisen. Die Ausbildung des Kluftsystems führt zu einer

Anisotropie der Fließrichtung, die durch die numerische Darstellung eines Permeabilitätstensors

spezifiziert werden kann (z. B. Blum et al. 2007; Müller et al. 2010); entsprechende Berechnungen

sind eine Unterstützung für die Standortplanung von Injektions- und Produktionsbohrung.

Aus der Prognose der zu erwartenden Durchlässigkeiten kann eine erste Einschätzung über

die Nutzbarkeit des jeweiligen Horizontes erfolgen. Ist die Fließrate nicht ausreichend, sind

hydraulische Stimulationsmaßnahmen erforderlich. Die Basis für numerischen Modellierungen

sind repräsentative Eingangsparameter wie petrophysikalische und felsmechanische Gesteins-

eigenschaften, Informationen über die Kluftgeometrie und über das rezente Spannungsfeld

(Müller 2009). Entsprechende Kennwerte werden durch eine der Modellrechnung vorangestellte

umfassende Vorerkundung ermittelt. So bestimmen z. B. die im Untergrund wirkenden Gebirgs-

spannungen in Verbindung mit der Geometrie des Kluftsystems den erforderlichen Überdruck,
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11.3. ZIELSETZUNG UND SYSTEMATISCHES VORGEHEN

der notwendig ist, ein Reservoir zu stimulieren. Durch eine numerische Darstellung dieser Pro-

zesse, einer schrittweisen Änderung relevanter Kenngrößen und dem damit einhergehenden

Verständnis für das hydromechanische Verhalten des Gesamtsystems lässt sich schließlich eine

standortabhängige Datenbasis für eine realistische Erschließungsprognose erstellen. Stimulations-

maßnahmen können auf einen Standort entsprechend angepasst werden, um die Reaktivierung

bestehender Bruchflächen zu kontrollieren.

1.3 Zielsetzung und systematisches Vorgehen

Im Allgemeinen werden drei Phasen bis zur Realisierung eines Geothermiekraftwerkes durchlaufen

(Enerchange. Agentur für Erneuerbare Energien 2012): Phase 1 beschreibt die Machbarkeitsstudie

zur Abschätzung des Potenzials, Phase 2 die untertägige Erschließung und Phase 3 die obertägige

Installation (Abb. 1.5). Es gibt kaum Informationen über die Vulkanite im NDB und auch am

Standort Groß Schönebeck erfolgte keine Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Vulkanite, da sie zu

Beginn der Projektarbeiten nicht Zielhorizont der Erschließung waren.

Abbildung 1.5: Darstellung der drei Phasen bis zur Realisierung eines Geothermiekraftwerks. Phase 1, die Mach-
barkeitsstudie zur Abschätzung des Potenzials der Rotliegend-Vulkanite im NDB, ist Gegenstand der vorliegenden
Arbeit.

Aus dieser Motivation heraus entstand das Ziel der vorliegenden Arbeit: eine Machbarkeitsstudie

zur Abschätzung des Potenzials der Rotliegend-Vulkanite im NDB mit Blick auf eine tiefengeo-

thermische Nutzung. Hierbei wird ein ganzheitliches Konzept von der Ermittlung der Gesteins-

und Klufteigenschaften bis hin zu numerischen Simulationen verfolgt (Abb. 1.6). Das methodi-

sche Vorgehen wurde hierbei in Anlehnung an Müller (2009) entwickelt; in der entsprechenden

Promotionsarbeit wurde eine umfassende Potenzialabschätzung der im NDB auftretenden Sand-

steinhorizonte durchgeführt.

Den ersten wichtigen Themenkomplex bildet eine umfassende Charakterisierung der Vulka-

nite; es werden sieben Oberflächenäquivalente hinsichtlich thermischer, felsmechanischer und

petrophysikalischer Eigenschaften untersucht (Abb. 1.6). Es erfolgt die Erstellung einer statisti-

schen Vulkanitdatenbasis durch die ermittelten Kennwerte der Rotliegend-Vulkanite und durch

bereits vorhandene Literaturdaten. Ferner wird im Wesentlichen folgenden Hauptfragestellungen

nachgegangen (Abb. 1.6):
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Technisches Strompotenzial. Wie hoch ist das technische Strompotenzial der Rotliegend-

Vulkanite? Welche Vulkanitvarietäten und welcher Standort sollten für eine geothermische Er-

schließung im Vordergrund stehen?

Erschließung. Erreichen die Tuffsequenzen eine ausreichend hohe Permeabilität für einen

Porenleiter? Wie sind die Bedingungen für EGS: lassen sich unter den gegebenen Spannungsver-

hältnissen im NDB Brüche im intakten Gestein erzeugen?

Den zweiten wichtigen Themenkomplex bildet eine umfassende Analyse der in den Rotliegend-

Vulkaniten auftretenden Kluftflächen, also der potenziellen Fließwege im Gestein. Hierzu werden

drei der sieben Oberflächengesteine hinsichtlich ihres Kluftmusters untersucht; es erfolgt eine

geometrische und mechanische Analyse der Trennflächen. In einem Folgeschritt werden zwei

Altbohrungen aus der Erdölexplorationszeit hinsichtlich auftretender Kluftflächen analysiert. Die

Hauptfragestellungen sind hierbei (Abb. 1.6):

Tektonisches Grundmuster. Wie sind die Klüfte im Rotliegend-Vulkanit ausgebildet? Wel-

che Unterschiede bestehen zwischen den Untersuchungsgebieten und gibt es ein tektonisches

Grundmuster? Lassen sich die Oberflächenanalysen auf die Tiefe übertragen?

Kluftreibungsgleiten. Wie hoch ist das Potenzial zum Reibungsgleiten der Kluftflächen unter

den gegebenen Spannungsverhältnissen im NDB?

Abbildung 1.6: Das Grundkonzept der vorliegenden Arbeit. Die Machbarkeitsstudie verfolgt ein ganzheitliches Konzept
von der Ermittlung der Gesteins- und Klufteigenschaften bis hin zu numerischen Modellierungen.
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Die ermittelten Kluftdaten werden zum Zwecke numerischer Modellierungen in diskrete Kluftnetz-

werke überführt (Abb. 1.6). Hierzu stehen 2D sowie 3D diskrete und stochastische Modellansätze

zur Verfügung, die auf die jeweilige Fragestellung entsprechend angepasst verwendet werden.

Die Kluftnetzwerke bilden die Basis für hydraulische und hydromechanische Modellierungen. Die

hydraulische Modellierung erfolgt durch den Anwendungscode FRAC2D (Blum 2004; Blum et al.

2007). Die hydromechanische Modellierung wird durch die 3D Distinkte-Element-Methode (3DEC)

der Firma Itasca realisiert (Itasca 2007). Es werden folgende Hauptfragestellungen betrachtet

(Abb. 1.6):

2D-Durchlässigkeitstensor. Wie ist die richtungsabhängige Durchlässigkeit im Kluftsystem

und welche Rolle spielt das in-situ Spannungsfeld?

Durchlässigkeit. Wie hoch sind die zu erwartenden Durchlässigkeiten für die Kluftsysteme?

Müssen Stimulationsmaßnahmen angewendet werden?

Prozessverständnis. Wie verhält sich das Kluftsystem unter hydraulischen Stimulationsar-

beiten? Welche Parameter spielen die wichtigste Rolle und welches Erschließungskonzept ist im

Vulkanit zu bevorzugen?

Die hydromechanischen Modellierungen zum Prozessverständnis verfolgen dabei einen rein

methodischen Ansatz. Folglich soll in einem letzten Schritt geklärt werden, ob das dargestellte

Modellkonzept bei einer untertägigen Reservoirerschließung ein geeignetes Werkzeug bietet und

ob eine auf den jeweiligen Standort entsprechend angepasste Prognose für die hydraulischen

Stimulationsmaßnahmen erfolgen kann.

Im Folgenden werden zunächst die geologischen Rahmenbedingungen für die Rotliegend-

Vulkanite im NDB kurz erläutert und die jeweiligen Untersuchungsgebiete, Probenlokationen und

Vulkanitvarietäten vorgestellt. Daran anschließend erfolgt die Analyse der Oberflächengesteine

und der Kluftsysteme; die numerischen Modellierungen bilden den Abschluss der vorliegenden

Arbeit. Den Kapiteln werden - sofern notwendig - die theoretischen Grundlagen zum jeweiligen

Verständnis kurz vorangestellt.
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Kapitel 2

GEOLOGISCHER RAHMEN

Das Untersuchungsgebiet der vorliegenden Arbeit umfasst die Rotliegend-Vulkanite aus dem

NDB, die im Zuge der variszischen Orogenese entstanden sind. Vor 416 Ma - an der Wende

Silur/Devon - entstand im Rahmen der kaledonischen Orogenese die in Äquatornähe liegende

Landmasse Laurussia (Ziegler 1990). Sie setzte sich aus den Kontinentalplatten Laurentia, Baltica

und der vom Nordrand Gondwanas abgespaltenen und nordwärts gedrifteten Mikroplatte Avalonia

zusammen. Während Gondwana noch in südlichen Breiten lag, folgten zunächst weitere Platten-

teile Gondwanas, schließlich auch der Großkontinent selbst der Norddrift. Ab dem Unterkarbon

(ca. 345 Ma) erfolgte die Kollision zwischen Gondwana und dem Südrand Laurussias, wobei

komplizierte Überschiebungs- und Stapelungsprozesse stattfanden, die zusammengefasst als

Variszische Orogenese bezeichnet werden (Abb. 2.1).

Abbildung 2.1: Paläogeographische Situation im Un-
teren Karbon (345 Ma): Beginn der Variszischen Oro-
genese; blau = Subduktionszone, rot = Riftsystem;
verändert nach Henningsen & Katzung (2006), Powell
(2002).

Direkt im Anschluss an dieses großtektonische

Ereignis folgte eine Umorientierung des regiona-

len Spannungsfeldes. Die konvergente Bewegung

zwischen Gondwana und Laurussia wechselte

während der Zeit des Oberkarbon zu einer dex-

tralen Verschiebung. Mit diesem Übergang traten

verstärkt Extensionsprozesse in den Vordergrund,

die den Abbau des inzwischen konsolidierten va-

riszischen Orogens zur Folge hatten und dieses

durch ein Netz von Scherbrüchen zergliederte

(Arthaud & Matte 1977). Die fortschreitende Deh-

nung hatte Krustenausdünnung und das Aufreißen

der Kruste zur Folge. Damit war die Möglichkeit für

den Aufstieg von Magmen an Kreuzungspunkten

der variszischen Strukturen mit NW-SE streichen-

den Störungen gegeben. So stellte Schwab (1970)
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fest, dass die Eruptionszentren der subsequenten Vulkanite an den Schnittpunkten flachherzyni-

scher Störungen mit der Mitteldeutschen Kristallinzone liegen und auch bei Benek (1983) macht

das „schachbrettartige“ Verteilungsbild der Vulkanitkomplexe die Beziehungen zum Bruchmu-

ster deutlich. Der auftretende Vulkanismus war eine überregionale Erscheinung, jedoch relativ

kurzzeitig mit seinem Höhepunkt im Unterrotliegend. Regional betrachtet begann die vulkanische

Aktivität im Oberkarbon in den inneren Zonen des variszischen Tektogens, erreichte ihr Maximum

im unteren Rotliegend (bei teilweiser Verlagerung in die äußeren Zonen) und endete im oberen

Rotliegend. Die heutige regionale Verbreitung der Vulkanite im NDB ist in Abbildung 2.2 dargestellt.

Abbildung 2.2: Übersichtskarte aus dem östlichen NDB mit der Verbreitung der permo-karbonen vulkanischen
Gesteine. In den nördlichen Abschnitten liegen die Vulkanite im Untergrund; weiter südlich sind die Gesteine in sechs
Vulkanitkomplexen an der Oberfläche aufgeschlossen; verändert nach Awdankiewicz et al. (2004).

In den nördlichen Abschnitten liegen die vulkanischen Gesteine mit Mächtigkeiten von bis

zu 2000 m im Untergrund NE-Deutschlands; sie repräsentieren potenzielle Zielhorizonte geo-
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thermischer Energiegewinnung. Durch die Zeit der Erdöl- und Erdgasexploration im NDB sind

die geologischen Rahmenbedingungen über die Verbreitung und Tiefenlage der Vulkanite im

Untergrund dokumentiert (Katzung & Obst 2004) und werden im Folgenden näher erläutert. Daran

anschließend werden die im südlichen Bereich an der Oberfläche aufgeschlossenen Vulkanit-

komplexe vorgestellt, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit beprobt und analysiert worden

sind.

2.1 Verbreitung und Tiefenlage des Rotliegend im NDB

Abbildung 2.3: Gliederung des Perm im
NDB in das terrestrische Rotliegend und
den marin-lagunären Zechstein; verändert
nach Katzung & Obst (2004).

Über Jahrzehnte hinweg war das Perm im NDB einsti-

ges Explorationsziel für die Gewinnung von Erdöl und

Erdgas; die Tiefenlage und Mächtigkeit wurden in dieser

Zeit durch reflexionsseismische Messungen sicher nach-

gewiesen (Katzung & Obst 2004). Das mitteleuropäische

Perm zeigt eine typische Gliederung in das terrestrische

Rotliegend und den marin-lagunären Zechstein. Das Rot-

liegend ist dabei durch eine von Vulkaniten dominierte

Abfolge im unteren Bereich und eine ausschließlich se-

dimentäre Abfolge darüber charakterisiert (Abb. 2.3). Kat-

zung & Obst (2004) erlauben die informelle Bezeichnung

Vulkanit- und Sediment-Serie respektive „Unterrotliegen-

des“ und „Oberrotliegendes“. Zahlreiche Bohrungen mit

hohem Kernanteil haben die Schichtenfolge des Rotliegend

aufgeschlossen; 17 Bohrungen haben dabei die Abfolge

vollständig durchteuft und ca. 20 Bohrungen zumindest den

oberen, sedimentären Abschnitt (Abb. 2.4). Anhand der

Bohrprofile wird die Tiefenlage der Rotliegend-Oberfläche

bestimmt, die von -1,5 km ü. NN auf Mittel-Rügen bis

-5 km ü. NN in Zentral- und West-Mecklenburg reicht (Kat-

zung & Obst 2004). Die erbohrten Mächtigkeiten zeigen

infolge differenzierter vulkano-tektonischer Subsidenz zu

Beginn der Rotliegend-Zeit deutliche Schwankungen, wobei

jedoch keine Regelmäßigkeiten zu erkennen sind. So liegt

die Mächtigkeit auf Mittel-Rügen bei etwa 100-500 m, wäh-

rend sie in einzelnen Bohrungen mehr als 2.000 m erreicht

(z. B. Friedland 1: > 2.700 m, Katzung & Obst 2004).

Relevant für die vorliegende Aufgabenstellung ist die Vulkanit-Serie des Rotliegend, die durch

eine extreme Variabilität hinsichtlich Verbreitung, Mächtigkeit und Ausbildung gekennzeichnet
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ist. Die regional über 2.000 m mächtigen Ablagerungen sind Teil eines großen, den Norden

Deutschlands weitflächig einnehmenden Vulkanitareals, das im östlichen Teil der Norddeutschen

Senke ein geschätztes Volumen von ca. 48.000 km3 erreicht (Abb. 2.4, Katzung & Obst 2004).

Die größten Mächtigkeiten sind hierbei stets an vulkano-tektonische Depressionen gebunden. Der

relative Anteil rhyolitischer Laven und Ignimbrite beträgt ca. 70 %, der andesitischen Vulkanite

etwa 26 %; Basalte und kogenetische Dolerite (Gänge und Sill-Intrusionen) spielen mit nur 4 %

eine untergeordnete Rolle (Benek et al. 1996; Katzung 2004).

Abbildung 2.4: Übersichtskarte über den nordöstlichen Bereich des NDB (vgl. Abb. 2.2). Der Untergrund ist durch
zahlreiche Tiefbohrungen erschlossen, die Hinweise über die Verbreitung und Mächtigkeit der Rotliegend-Gesteine
liefern. Die in der vorliegenden Arbeit analysierten Tiefbohrungen sind durch rote Kästen gekennzeichnet; verändert
nach Awdankiewicz et al. (2004).

Regional bestehen deutliche Unterschiede in der Abfolge und der Zusammensetzung der Erupti-

va (Abb. 2.5). Hoth et al. (1993) gliedern den permokarbonen Vulkanismus in fünf Eruptionsstadien;

die zeitliche Einordnung wurde hierbei von Benek et al. (1996) vorgenommen:

1. (Andesit-)Prä-Ignimbritstadium im Oberkarbon (höheres Stefan),

2. Explosives Ignimbritstadium der Altmark Subgruppe (außer in Rügen und Ostbrandenburg

überall vertreten),

3. Post-Ignimbritstadium der Altmark Subgruppe mit rhyolithoiden, andesitoiden und z. T.

basaltoiden Vulkaniten,

4. Spätes Rhyolithstadium der Müritz-Subgruppe (nur im Bereich der Altmark),

5. Spätes Basaltstadium im oberen Rotliegend (nur im Bereich der Altmark).

Die aus der Verbreitung der Vulkanitassoziationen und -folgen definierten Eruptivkomplexe lassen

sich jedoch nicht scharf gegeneinander abgrenzen, sondern weisen Übergangs- und Verzahnungs-
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bereiche auf, die auch über markante Bruchzonen hinweg beobachtet werden (Marx et al. 1995).

Awdankiewicz et al. (2004) hingegen widerlegen die zeitliche Abfolge der Vulkanitstadien im frühen

Zeitfenster gänzlich und interpretieren das (Andesit-) Prä-Ignimbritstadium als einen Sillkomplex,

der erst nach Ablagerung der explosiven ignimbritischen Sequenz intrudiert ist. Eine Vorstellung

von der Zusammensetzung und Komplexität der Abfolgen ist in Abbildung 2.5 dargestellt.

Abbildung 2.5: Verteilung, Zusammensetzung und Volumina permokarbonischer Vulkanite im NDB. Die Ziffern
betiteln die jeweiligen Eruptionsstadien mit verschiedenen vulkanostratigraphischen Gesteinseinheiten. Die vereinfachte
Abfolge präsentiert ein schematisches W-E Profil der regionalen Vulkanitprovinzen Altmark-Flechtingen-Subherzyn,
Mecklenburg-Vorpommern-Rügen und Ostbrandenburg; verändert nach Benek et al. (1996).

Auch anhand der Bohrprofile der durchteuften Vulkanitsequenzen wird die Variabilität und

Komplexität der Abfolgen deutlich (Abb. 2.6). Die Forschungsbohrung Friedland E FdlN 1/71 hat

Vulkanitsequenzen in ca. 4000 - 6500 m Tiefen durchteuft. Es handelt sich um eine Abfolge von

Rhyolithen bis Rhyodaziten, die als Ignimbrite abgelagert worden sind; z. T. sind vulkanische

Aschen und Tuffe eingelagert (Abb. 2.6 a). Die Forschungsbohrung Parchim E Pa 1/68 zeigt ein

differenzierteres Bild. Die magmatische Abfolge wird in eine Wechsellagerung von rhyodazitischen

Lapilli- bis Bombentuffen, Rhyodaziten bis Rhyolithen und tuffogenen Sedimenten untergliedert

(Abb. 2.6 b). Teilbereiche der hier dargestellten Bohrkernabschnitte sind im Bohrkernlager des

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) in Mecklenburg-Vorpommern archiviert

und werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit hinsichtlich auftretender Kluftmuster untersucht.
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Umfassende petrographische sowie geochemische Klassifikationen der im Untergrund auftreten-

den Vulkanittypen sind Katzung & Obst (2004) zu entnehmen.

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der erbohrten permokarbonen Vulkanitschichten aus a. der Bohrung Fried-
land E FdlN 1/71 und b. der Bohrung Parchim E Pa 1/68; die Lage der Bohrungen ist Abb. 2.4 zu entnehmen. Die in grau
hinterlegten Abschnitte werden im Rahmen der Arbeit detailliert untersucht (verändert aus dem Schichtenverzeichnis
Geologischer Dienst, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG), Mecklenburg-Vorpommern).

2.2 Geologie der Untersuchungsgebiete Über-Tage

Um die im Untergrund anstehenden Vulkanite, also das potenzielle geothermische Reservoir,

umfassend zu analysieren, werden Oberflächenäquivalente untersucht. Es handelt sich hierbei um

eine gängige Methode in der Geothermie, da Bohrkerne allein nur ein begrenztes Probenmaterial

bieten und somit limitierte Analysemöglichkeiten bestehen. Im südöstlichen Bereich des NDB sind

Rotliegend-Vulkanite innerhalb von sechs Vulkanitkomplexen an der Oberfläche aufgeschlossen.

Es handelt sich hierbei um 1. die Flechtingen-Roßlau-Scholle, 2. den Halleschen Porphyrkom-

plex, 3. den Delitzch, 4. den Harz, 5. den Thüringer Wald sowie 6. den Nordwestsächsischen
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Vulkanitkomplex (Abb. 2.7). In den Vulkanitkomplexen repräsentieren z. T. große Steinbruchareale

das potenzielle Reservoirgestein an der Oberfläche, so dass eine umfassende Charakterisie-

rung der Vulkanite hinsichtlich geothermisch relevanter Eigenschaften möglich ist. Es werden

sieben Oberflächenanalogien thermisch, felsmechanisch sowie petrophysikalisch untersucht, die

den Vulkanitkomplexen 1, 2, 5 und 6 zugeordnet werden (Abb. 2.7). Die regionale Geologie der

entsprechenden Vulkanitkomplexe wird in den folgenden Kapiteln kurz erläutert.

Abbildung 2.7: Übersichtskarte über den südöstlichen Bereich des NDB (vgl. Abb. 2.2). Rotliegend-Vulkanite sind an
der Oberfläche aufgeschlossen, es werden sechs Vulkanitkomplexe unterschieden. Die in der vorliegenden Arbeit
analysierten Gesteine stammen aus den rot gekennzeichneten Formationen; verändert nach Awdankiewicz et al.
(2004).

2.2.1 Die Flechtingen-Roßlau-Scholle

Die Flechtingen-Roßlau-Scholle ist ein Teil des Norddeutschen Beckens und erstreckt sich mit

einer Gesamtlänge von etwa 95 km nordwestlich und südöstlich von Magdeburg (Abb. 2.8 a). Es

handelt sich um eine Kippscholle, die im Norden durch die Haldensleber-Störung und Wittenberg-

Störung begrenzt ist; die Störungen erreichen Aufschiebungsbeträge von bis zu 2 km. Die

Flechtingen-Roßlau-Scholle wird in die Flechtingen-Scholle im Nordwesten und die Roßlau-

Scholle im Südosten untergliedert (Borsdorf et al. 1991). Innerhalb der Flechtingen-Scholle liegen

die Untersuchungsgebiete UG Flechtingen und UG Dönstedt (Abb. 2.8 b); aus dem Steinbruch

Flechtingen wird ein rhyolithischer Ignimbrit und aus dem Steinbruch Dönstedt ein Andesit unter-

sucht. Es handelt sich um geologisch gut erschlossene, aktive Hartgesteintagebaue.

Erste Erkenntnisse über die Vulkanite der Flechtingen-Roßlau-Scholle gehen auf die Schriften

von Klockmann (1892), Schreiber (1960), Burchardt & Eisenächer (1970) sowie Benek et al.

(1973) zurück; die lithostratigraphische Gliederung erfolgte im Wesentlichen durch Hoth et al.

(1993). Diesen Autoren zufolge treten im Oberflächenbereich der Flechtingen-Roßlau-Scholle die
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der Altmark-Subgruppe zugehörigen Formationen Flechtingen, Röxförde und Winkelstedt in den

Vordergrund (Abb. 2.8 c), die im Folgenden kurz erläutert werden.

Abbildung 2.8: Die Flechtingen-Roßlau-Scholle a. erstreckt sich nordöstlich und südwestlich von Magdeburg und
gliedert sich in die nordwestliche Flechtingen-Scholle und die südöstliche Roßlau-Scholle. Die Lage im NDB ist
Abb. 2.7 zu entnehmen. b. Innerhalb der Flechtingen-Scholle werden der Ignimbrit aus dem UG Flechtingen und der
Andesit aus dem UG Dönstedt untersucht. c. Die regional-stratigraphische Gliederung des Norddeutschen Beckens. Im
Oberflächenbereich der Flechtingen-Roßlau-Scholle treten die Flechtingen-, Roxförde- und Winkelstedt-Formationen in
den Vordergrund. Der rhyolithische Ignimbrit aus Flechtingen wird der Röxförde-Formation, der Andesit aus Dönstedt
der Flechtingen-Formation zugeordnet; verändert nach Bachmann (2008).

Das Schichtprofil der Flechtingen-Roßlau-Scholle beginnt mit der Flechtingen-Formation, die mit

einer Mächtigkeit von etwa 300 m diskordant auf dem Grundgebirge auflagert (Abb. 2.8 c, Gaitzsch

et al. 1995). Die Flechtingen-Formation umfasst Andesite ((Andesit-) Prä-Ignimbritstadium nach

Hoth et al. 1993) sowie sedimentäre und pyroklastische Ablagerungen. Dem Schichtprofil Flechtin-

gen wird der Andesit aus dem UG Dönstedt zugeordnet, der eine Mächtigkeit von 150 m erreicht.

Das im Profil folgende Schichtglied wird als Röxförde-Formation bezeichnet (Abb. 2.8 c, Hoth

et al. 1993). Sie umfasst rhyodazitische sowie rhyolithische Gesteine, die als Ignimbrite abgela-

gert wurden (Explosives Ignimbritstadium nach Hoth et al. 1993). Die mittlere Mächtigkeit der

Röxförde-Formation beträgt 500 - 800 m (Ehling et al. 2006). Dem Schichtprofil Röxförde wird

der rhyolithische Ignimbrit aus dem UG Flechtingen zugeordnet, der eine Mächtigkeit von 450 m
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erreicht. Die dritte, in der Flechtingen-Roßlau-Scholle oberflächennah auftretende Formation,

wird als Winkelstedt-Formation beschrieben. Diese umfasst nach Hoth et al. (1993) mit einer

Mächtigkeit von 300 - 500 m Andesite, Rhyolithe sowie Ignimbrite.

2.2.2 Der Hallesche Porphyrkomplex

Der Hallesche Porphyrkomplex liegt nördlich von Halle im sogenannten Saale-Becken und ist ein

Teil der Halle-Wittenberg-Scholle (Abb. 2.9 a); er umfasst einen Gesamtfläche von ca. 500 km2

(Siegesmund & Stein 2005). Das Unterrotliegend des Halleschen Porphyrkomplexes ist regional-

lithostratigraphisch nicht näher untergliedert, sondern wird als Halle-Formation zusammengefasst

(Abb. 2.9 b). In der Halle-Formation treten überwiegend rhyolithische Laven auf, die ein Volumen

von ca. 210 km3 erreichen (Mock & Jerram 2005). Die Rhyolithe werden in einen Porphyr mit

kleinkristallinen Einsprenglingen und einen Porphyr mit grobkristallinen Phenokristen untergliedert.

Ob es sich bei dieser Differenzierung des Intrusivkörpers um die ursprünglich stratigraphische

Abfolge handelt, wobei der Rhyolith mit kleinen Einsprenglingen zuerst entstanden ist, oder aber

beide Rhyolithvarietäten fast zeitgleich intrudiert sind, ist in der Literatur umstritten (z. B. Breitkreuz

& Kennedy 1999).

Abbildung 2.9: a. Geologische Übersichtskarte des Halleschen Porphyrkomplexes mit der Lokation des UG Löbejün.
Die Lage im NDB ist Abb. 2.7 zu entnehmen. Der Rhyolith aus Löbejün zählt zu der Varietät mit großen Phenokristen und
b. gehört stratigraphisch zur Halle-Formation, die regional-lithostratigraphisch nicht näher untergliedert ist; verändert
nach Romer et al. (2001).

Breitkreuz et al. (1998) interpretieren den Halleschen Porphykomplex als einen Lakkolith und

ermittelten mit Hilfe von 206Pb/238U-Datierungen an Zirkonen (SHRIMP) Kristallisationsalter zwi-

schen 301 Ma und 294 Ma. Die Platznahme erfolgte somit etwa 20 Ma nach dem Höhepunkt

der variszischen Orogenese. Das tektonische Regime war von dextralen Blattverschiebungen

geprägt (Mock et al. 2003), die den Aufstieg von Schmelzen begünstigten (Knoth & Schwab

1972). Der Intrusivkörper wurde an etwa E-W bis NW-SE orientierten Störungen postvariszisch
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herausgehoben (Kampe et al. 1965); im Zuge der Heraushebung, die bis ins Pleistozän an-

dauerte, wurden nach Schwab (1965) die sedimentären Nebengesteine aufgerichtet.

In der vorliegenden Arbeit wird ein Rhyolith aus dem UG Löbejün untersucht. Der aktive

Hartgesteintagebau liegt im Norden des Halleschen Porphyrkomplexes und gehört zu der Varietät

mit grobkristallinen Einsprenglingen (Abb. 2.9 a). Sein Gesamtvolumen beträgt nach Siegesmund

& Stein (2005) etwa 60 km3 und seine Mächtigkeit wird anhand der Bohrung Gimmritz 1, die bis in

eine Tiefe von 600 m abgeteuft wurde, jedoch die Basis des Löbejüner Porphyrs nicht erreicht hat,

auf mindestens 600 m geschätzt (Kunert & Wansa 2001).

2.2.3 Der Thüringer Wald

Der Thüringer Wald erstreckt sich von Eisenach mit einer Gesamtlänge von 150 km in süd-

östliche Richtung; es handelt sich um eine horstartig herausgehobene, herzynisch streichende

Scholle, die durch Brüche und Flexuren abgegrenzt wird (Abb. 2.10 a, Seidel 2003). Die regional-

stratigraphische Gliederung des Thüringer Wald wird durch eine heterogene Abfolge magmatischer,

sedimentärer und metamorpher Gesteine bestimmt. Den ältesten Formationen, der Möhrenbach-

und der Ilmenau-Formation (Abb. 2.10 b), werden die in der vorliegenden Arbeit untersuchten

Vulkanite zugeordnet, so dass diese im Folgenden kurz erläutert werden.

Die Möhrenbach-Formation ist die älteste Formation des Permokarbon im Thüringer Wald; sie

bildet eine komplexe und heterogene Abfolge von latisch-trachytischen Gesteinen und zunächst

unreifen Rhyolithen, deren Anteil und Explosivität nach oben hin zunimmt. Die Entwicklung

gipfelt in ingnimbritischen Ausbrüchen saurer Laven. In mehreren Niveaus treten untergeordnet

sedimentäre Schichtglieder auf (Seidel 2003). Über der Möhrenbach-Formation lagert die Ilmenau-

Formation (Abb. 2.10 b). Sie besteht im unteren Bereich aus einem tuffitischen Horizont, dem

eine Wechsellagerung von pelitischen Siltsteinen und tuffitischen Glasaschetuffen aufliegt. Im

oberen Bereich treten Andesite in mehreren Ergüssen auf, die eine Mächtigkeit von 200 - 300 m

erreichen.

Aus dem Thüringer Wald werden ein Rhyolith aus dem UG Frankenhain, ein Andesit aus

dem UG Rotkopf sowie ein Dolerit aus dem UG Nesselgrund analysiert (Abb. 2.10 a). Erstere

liegen im südöstlichen Bereich des Thüringer Wald und sind in aktiven Hartgesteintagebauen

aufgeschlossen. Der Rhyolith wird der Möhrenbach-Formation und der Andesit der Ilmenau-

Formation zugeordnet (Abb. 2.10 b). Das UG Nesselgrund liegt weiter nördlich im zentralen

Bereich des Thüringer Wald (Abb. 2.10 a). Der hier aufgeschlossene Dolerit ist ein basischer

bis intermediärer Intrusivkörper, der großflächig erosiv angeschnitten ist und den Thüringer Wald

beinah vollständig durchquert. Nach Seidel (2003) wird die Intrusion in den Übergangsbereich

zwischen der Oberhof- und Rotterrode-Formation angesiedelt und erreicht eine Mächtigkeit von

350 m (Abb. 2.10 b).
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Abbildung 2.10: a. Geologische Übersichtskarte des Thüringer Wald mit den Lokationen des UG Frankenhain,
UG Rotkopf und UG Nesselgrund; die Lage im NDB ist Abb. 2.7 zu entnehmen. b. Die regional-stratigraphische
Gliederung des Thüringer Wald wird durch eine heterogene Abfolge von Vulkanit- und Sedimentgesteinen bestimmt.
Der Rhyolith aus dem UG Frankenhain wird der Möhrenbach-Formation, der Andesit aus dem UG Rotkopf der Ilmenau-
Formation zugeordnet. Die Intrusion des Dolerits aus dem UG Nesselgrund ist zeitlich zwischen der Oberhof- und der
Rotterode-Formation anzusiedeln; verändert nach Seidel (2003)

2.2.4 Der Nordwestsächsische Vulkanitkomplex

Der Nordwestsächische Vulkanitkomplex erstreckt sich östlich von Leipzig über eine Fläche

von etwa 2.000 km2 (Abb. 2.11 a); die Formation dominiert mit seinen magmatischen Bildun-

gen unterschiedlicher Eruptionsformen die Nordwestsächsische Molassesenke. Eigenfeld et al.

(1977) gliedert die Eruptivgesteine in drei vulkanotektonische Zyklen, die jeweils mit basischen

bis intermediären Bildungen beginnen und zu sauren Gesteinen übergehen. Zum ersten vul-

kanotektonischen Zyklus gehören phänobasaltische und phänoandesitische Vulkanite an der

Basis der Kohren-Formation (Abb. 2.11 b), die in rhyodazitische bis rhyolithische Pyroklastite

und Laven übergehen. Das dominierende Gestein im ersten Zyklus ist jedoch der sogenannte

Rochlitzer Porphyr. Hierbei handelt es sich um rhyolithische Ignimbrite mit unterschiedlichem

Verschweißungsgrad. Im Hangenden folgen die meist wenig verschweißten Pyroklastite, die den

ersten vulkanotektonischen Zyklus mit der Oschatz-Formation abschließen (Abb. 2.11 b, Pälchen
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& Walter 2008). Der zweite vulkanotektonische Zyklus wird durch Pyroxengranitporphyre geprägt;

hierbei handelt es sich nach Pälchen & Walter (2008) um pyroxenführende Rhyolithe mit einem

latitischen bis andesitischen, teilweise auch rhyolithischen Einsprenglingsgehalt. Zum dritten vul-

kanotektonischen Zyklus zählen gangförmige, pyroxenführende Phänoandesite und Phänobasalte

(Eigenfeld et al. 1977). Die beiden letzten vulkanotektonischen Zyklen sind lithostratigraphischer

Bestandteil der Wurzen-Formation (Abb. 2.11 b).

In der vorliegenden Arbeit wird ein rhyolithischer Tuff aus dem UG Rochlitz analysiert. Der

Hartgesteintagebau liegt im Süden des Nordwestsächsischen Vulkanitkomplexes und gehört

stratigraphisch zu der Oschatz-Formation, die durch gering verschweißte Pyroklastite dominiert

wird (Abb. 2.11).

Abbildung 2.11: a. Geologische Übersichtskarte des Nordwestsächsischen Vulkanitkomplexes mit der Lokation
des UG Rochlitz; die Lage im NDB ist Abb. 2.7 zu entnehmen. b. Die regional-stratigraphische Gliederung des
Nordwestsächsischen Vulkanitkomplexes wird durch drei vulkanotektonische Zyklen dominiert. Der rhyolithische Tuff
aus dem UG Rochlitz wird der Oschatz-Formation zugeordnet; verändert nach Pälchen & Walter (2008).
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Kapitel 3

GESTEINSCHARAKTERISIERUNG

DER VULKANITE IM

NORDDEUTSCHEN BECKEN

Für die wirtschaftliche Erschließung und Nutzung geothermischer Lagerstätten müssen bestimm-

ten Rahmenbedingungen erfüllt sein, wie z. B. ein ausreichend thermisches und hydraulisches

Potenzial der Reservoirgesteine, das mittels petrophysikalischer und thermischer Gesteinsei-

genschaften prognostiziert werden kann. Da eine umfassende Gesteinscharakterisierung an

Bohrkernen nicht möglich ist, wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit Untersuchungen an

sieben Oberflächenanalogien durchgeführt. Die Gesteine stammen aus den in Kapitel 2 vorge-

stellten Vulkanitkomplexen; sie bilden eine geeignete Zusammenstellung, um die Vielfältigkeit der

Vulkanitvarietäten im Rotliegend und folglich die im NDB auftretenden Kristallinvorkommen als

mächtige geothermische Ressource bestmöglich zu repräsentieren.

Mittels thermischer Gesteinsparameter wird in einem ersten Schritt das technische Strompo-

tenzial der Rotliegend-Vulkanite evaluiert (Paschen et al. 2003). Auf Basis petrophysikalischer

Eigenschaften, wie z. B. der Dichte des Gesteins sowie der Porenraumeigenschaften und der

Permeabilität, erfolgt eine Einschätzung über die Nutzungsmöglichkeiten der vulkanischen Ge-

steine. So handelt es sich bei den Vulkaniten (Kristallin) zwar grundsätzlich um petrothermale

Lagerstätten (Klüfte als Hauptfließwege, Paschen et al. 2003), einzelne Varietäten, wie stark

poröse Tuffe, können jedoch möglicherweise auch als Porenleiter fungieren. Für petrothermale La-

gerstätten spielen ferner Informationen über das Bruchverhalten der Gesteine eine wichtige Rolle;

entsprechende Parameter werden mittels felsmechanischer Untersuchungen näher analysiert. Für

die Ermittlung der Gesteinsparameter werden überwiegend standardisierte Methoden verwen-

det. Auf diese Weise ist eine Vergleichbarkeit mit bereits vorhandenen Daten gewährleistet. Die

Ergebnisse der Standardlaboruntersuchungen werden mit Literaturdaten zu einem statistischen

Vulkanitdatensatz zusammengefügt und können folglich als Referenz für Geothermieprojekte an
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verschiedenen Standorten im NDB fungieren, die das Ziel der Nutzbarmachung vulkanischer

Reservoirgesteine anstreben.

Ferner werden die ermittelten Kennwerte als repräsentative Eingangsparameter für das materi-

alspezifische Verhalten der Gesteine im Rahmen der numerischen Modellierungen verwendet.

Die Simulationen sind ein Beitrag für das Prozessverständnis in hydraulisch stimulierten Reser-

voiren; sie liefern jedoch nur dann verlässliche Informationen, wenn die Parameter des Modells

repräsentativ sind und die natürlichen Eigenschaften der Reservoirgesteine bestmöglich abbilden

(Pechnig & Mottaghy 2010). Mit Hilfe der umfassende Gesteinsanalyse ist es möglich, repräsenta-

tive Eingangsparameter für numerische Modelle zu definieren.

3.1 Vulkanitklassifikation und Auswahl der Referenzproben

Vulkanite gehören neben den Plutoniten zu der Gruppe der magmatischen Gesteine und sind somit

ein Kristallisationsprodukt aus einer natürlichen silikatischen Schmelze. Sie bilden sich im Zuge

vulkanischer Ereignisse an der Erdoberfläche (subaerisch) oder am Meeresboden (submarin), wo-

bei durch Luft- sowie Wasserkontakt infolge rascher Abkühlung ein meist glasiges bis feinkörniges

Gefüge entsteht. Dieses ist häufig porphyrisch ausgebildet, d. h. grobe Einsprenglinge, die relativ

früh aus der Schmelze auskristallisiert sind, liegen in einer feinkristallinen bis dichten Grundmasse

(Okrusch & Matthes 2005); ein entsprechendes Gefüge mit Einsprenglingen im cm-Bereich zeigt

z. B. der Rhyolith aus dem UG Löbejün (Abb. 3.1 a).

Effusiv und extrusiv geförderte vulkanische Laven sind häufig kompakt, wie der Andesit aus

dem UG Dönstedt (Abb. 3.1 b), in vielen Fällen aber auch blasig, zellig oder sogar schaumig

ausgebildet. Vulkanische Lockerprodukte (Pyroklastika) sind meist durch eine hohe Porosität

gekennzeichnet; beispielhaft für diese Varietät steht der rhyolithische Tuff aus der Region Rochlitz

(Abb. 3.1 c). Das Gestein wurde als Ignimbrit (Schmelztuff) aus einem pyroklastischen Dichtestrom

abgelagert. Ignimbrite weisen oft ein Fließgefüge auf und werden schon bei oder kurz nach ihrer

Förderung durch Verschweißen von Schmelzanteilen verfestigt (Okrusch & Matthes 2005). Der

Rochlitzer Tuff ist dabei weniger stark verfestigt (Abb. 3.1 c), während der rhyolithische Ignimbrit

aus dem Untersuchungsgebiet Flechtigen hingegen stark verschweißt ist (Abb. 3.1 d). Bereits hier

wird die starke Variabilität der Vulkanite hinsichtlich ihrer Gefügeeigenschaften deutlich (Abb. 3.1).

So werden die hier illustrierten Gesteine aus den Untersuchungsgebieten Löbejün, Rochlitz und

Flechtingen nach ihrem Mineralbestand (Abb. 3.2 a) und ihrem Chemismus (Abb. 3.2 b) allesamt

als Rhyolith klassifiziert.

Die mineralogische Klassifikation der magmatischen Gesteine wurde aufbauend auf den Vor-

schlägen von Streckeisen (1967) durch die International Union of Geological Sciences (IUGS)

verbindlich geregelt. Die Klassifkation beruht auf dem modalen Mineralbestand, d. h. dem prozen-

tualen Anteil der in einem Gestein vorhandenen Minerale (Vol.-%), wobei zwischen den felsischen
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Mineralen Quarz, Alkalifeldspat, Plagioklas und Feldspatfoiden sowie Mafischen Mineralen wie

z. B. Glimmer, Amphibol, Pyroxen, Olivin, u. a. differenziert wird (Abb. 3.2 a). Dabei werden

alle magmatischen Gesteine mit M < 90 Vol.-% - und das ist der weitaus überwiegende Teil -

nach den im Gestein anwesenden felsischen Gemengteilen klassifiziert (Abb. 3.2 a, Okrusch &

Matthes 2005). Lässt sich der modale Mineralbestand nicht bestimmen, so empfiehlt die IUGS das

TAS-Diagramm (Abb. 3.2 b); hier werden Gew.-% (Na2O + K2O) gegen Gew.-% SiO2 aufgetragen.

Abbildung 3.1: Vulkanitvarietäten aus verschiedenen Untersuchungsgebieten. a. UG Löbejün: porhyrischer Rhyolith.
b. UG Dönstedt: feinkörniger Andesit. c. UG Rochlitz: poröser rhyolithischer Tuff, Ignimbrit. d. UG Flechtingen: dichter
rhyolithischer Ignimbrit. Die Lage im Streckeisendiagramm ist Abbildung 3.2 a zu entnehmen.

Abbildung 3.2: Klassifikation der Vulkanite durch a. den modalen Mineralbestand nach Streckeisen (1967) und b. durch
den Chemismus nach Le Bas et al. (1986), Le Bas et al. (1992); verändert nach Okrusch & Matthes (2005).

Lässt sich ein Vulkanit nach seinem Mineralbestand oder Chemismus doch in den meisten

Fällen eindeutig einer Varietät zuordnen, so bestehen doch deutliche Unterschiede hinsichtlich

der petrographischen und gefügekundlichen Eigenschaften innerhalb einer Klassifkationsgruppe.
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Bei den bereits erwähnten Gesteinen aus den Untersuchungsgebieten Löbejün, Rochlitz und

Flechtingen z. B. handelt es sich um Rhyolithe, die sich jedoch deutlich voneinander abgrenzen.

Das Gestein aus Löbejün hat große Einsprenglinge, während der Ignimbrit aus Flechtingen relativ

feinkörnig ist und ein Fließgefüge aufweist; ein Fließgefüge zeigt auch der Tuff aus Rochlitz,

ist jedoch vergleichsweise stark porös (Abb. 3.1). Die Variabilitäten innerhalb der vulkanischen

Gesteine sind folglich sehr groß und beliefern dementsprechend eine breite Spannweite an petro-

graphischen und gesteinsphysikalischen Kennwerten, die hinsichtlich einer tiefengeothermischen

Nutzung unterschiedlich bewertet werden.

Basierend auf dem prozentualen Vorkommen der Vulkanite im NDB (70 % Rhyolithe und

Ignimbrite, 26 % Andesite, vgl. Kap. 2.1), wurden sieben Rotliegend-Gesteine für eine umfas-

sende Analyse ausgewählt: vier rhyolithische Varietäten, zwei Andesite sowie ein Dolerit. Die

Gesteine stammen aus den in Kapitel 2 vorgestellten Vulkanitkomplexen (Abb. 3.3). Denn nur

anhand von Oberflächengesteinen ist eine derart umfangreiche Gesamtanalyse möglich. Aus

der Flechtingen-Roßlau-Scholle stammen ein Andesit (UG Dönstedt) sowie ein rhyolithischer

Ignimbrit (UG Flechtingen). Den Thüringer Wald repräsentieren ein Andesit (UG Frankenhain), ein

Rhyolith (UG Rotkopf) sowie ein Dolerit (UG Nesselgrund). Zudem wurden aus dem Halleschen

Porhyrkomplex ein Rhyolith (UG Löbejün) sowie aus dem Nordwestsächsischen Vulkanitkomplex

ein rhyolithischer Tuff (UG Rochlitz) analysiert. Es wurden verschiedene Varietäten einer Klas-

sifkationsgruppe ausgewählt, um eine geeignete Spannweite abzudecken und ein für das NDB

möglichst repräsentatives Ergebnis zu erzielen. Um dieses zu fundieren, wurden die ermittelten

Kennwerte mit statistischen Vulkanitdaten zusammengefasst. Eine Zusammenstellung der unter-

suchten Proben mit einer Auflistung der in den folgenden Kapiteln dargestellten Gesteinsanalytik

ist in Tabelle 3.1 gegeben.

Abbildung 3.3: Der südöstliche Bereich des NDB mit einer zusammenfassenden Darstellung der Probenlokationen
der Untersuchungsgebiete (vgl. Abb. 2.7); verändert nach Awdankiewicz et al. (2004).
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Tabelle 3.1: Zusammenfassende Darstellung der in der Arbeit durchgeführten Gesteinsanalytik; für die Darstellung
der Ergebnisse wird in den folgenden Kapiteln die Abkürzung des jeweiligen Untersuchungsgebietes verwendet. Die
Ergebnisse der Kluftanalysen werden in Kapitel 4 vorgestellt.

3.2 Petrographische Beschreibung der Vulkanite

Die Rotliegend-Vulkanite wurden hinsichtlich ihrer petrographischen und gefügekundlichen Ausbil-

dung mittels mikroskopische Untersuchungen an hochpolierten Dünnschliffen unterschiedlicher

Raumrichtung analysiert; die Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt.

Flechtingen-Roßlau-Scholle, UG Dönstedt. Der Andesit aus Dönstedt hat eine rotbraune,

feinkörnige Matrix (Abb. 3.4 a), die im Dünnschliff nicht näher differenziert werden kann und etwa

60 Vol. % des Gesteinsgefüges beschreibt. In der Matrix sind nadelförmige Plagioklase unregel-

mäßig angeordnet, die eine Längserstreckung von 0,2 mm erreichen und einen Mengenanteil

von 30 - 35 Vol. % aufweisen (Abb. 3.4 b). Xenomorphe Quarzporphyre mit einem Mengenanteil

von 1 - 5 Vol. % und einer Größe von maximal 0,5 mm wurden ferner beobachtet. Untergeordnet

treten Minerale mit einem smaragdgrünen Pleochroismus auf, wobei es sich vermutlich um Augit

handelt.
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Flechtingen-Roßlau-Scholle, UG Flechtingen. Der rhyolithische Ignimbrit aus Flechtingen

hat eine hellgraue dichte Matrix (ca. 60 Vol. %), die durch eine sogenannte Flammenstruktur

gekennzeichnet ist (Abb. 3.4 c); Flammenstrukturen entstehen durch die Einlagerung von heißen

Gesteinsfetzen und sind ein typisches Merkmal von Ignimbriten, also Vulkaniten, die aus einem

pyroklastischen Strom abgelagert worden sind. In der Matrix liegen serizitisierte Alkalifeldspäte,

die z. T. eine Subkornbildung aufweisen, sowie Plagioklase; sie beschreiben einen Anteil von

30 - 35 Vol. % im Gesteinsgefüge. Die Porphyroklasten sind durch unregelmäßige intragranulare

verheilte Risse gekennzeichnet. Ferner wurden Quarzporphyre (5 Vol. %) und Granate beobachtet

(Abb. 3.4 d), bei denen es sich um pyropreiche Almandine handelt (Ehling et al. 2006).

Abbildung 3.4: Die Gesteine der Flechtingen-Roßlau-Scholle. a. Makroskopische Darstellung des Andesits aus
Dönstedt: es handelt sich um einen feinkörnigen dichten Vulkanit mit vereinzelten kleinen Porphyroklasten. b. Mikrosko-
pische Darstellung des Andesits aus Dönstedt: In der Matrix liegen Plagioklasleisten. c. Makroskopische Darstellung des
rhyolithischen Ignimbrits aus Flechtingen: es handelt sich um einen feinkörnigen dichten Vulkanit mit Flammenstrukturen.
d. Mikroskopische Darstellung des rhyolithischen Ignimbrits aus Flechtingen.

Thüringer Wald, UG Frankenhain. Der Rhyolith aus Frankenhain hat eine graurötliche,

feinkörnige Matrix (ca. 70 Vol.-%), in der porphyrisch Quarze mit einem Mengenanteil von

15 - 20 Vol.-% und etwa 5 Vol.-% Alkalifeldspäte eingebettet sind (Abb. 3.5 a, b). Die Quarze sind

etwa 3 - 5 mm groß, während die Feldspäte eine Ausdehnung von etwa 1 mm erreichen und z. T.

stark serizitisiert sind. Die Matrix ist ferner durch das Auftreten von Mikrorissen charakterisiert,

wodurch eine vergleichsweise hohe Porosität entsteht.

Thüringer Wald, UG Rotkopf. Der Andesit hat eine graubraune dichte Matrix (Abb. 3.5 c)

mit einem Mengenanteil von etwa 75 Vol.-%; in der Matrix schwimmen kleine leistenförmige

Plagioklase, die eine Längserstreckung von etwa 0,1 mm aufweisen und unregelmäßig angeordnet

sind (Abb. 3.5 d). Ferner werden leistenförmige Plagioklaseinsprenglinge mit einer maximalen
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Längserstreckung von 1,6 mm beobachtet, die etwa 10 Vol.-% des Gefüges beschreiben. Weitere

10 Vol.-% des Gesteinsverbandes sind durch z. T. kubische Pyroxenporphyroklasten charakterisiert.

Quarzeinsprenglinge beschreiben einen Anteil von etwa 5 Vol.-% der Mineralzusammensetzung.

Abbildung 3.5: Die Gesteine aus dem Thüringer Wald. a. Makroskopische Darstellung des Rhyoliths aus Frankenhain.
b. Mikroskopische Darstellung des Rhyoliths aus Frankenhain. c. Makroskopische Darstellung des Andesits vom
Rotkopf. d. Mikroskopische Darstellung des Andesits vom Rotkopf. e. Makroskopische Darstellung des Dolerits aus
Nesselgrund. f. Mikroskopische Darstellung des Dolerits aus Nesselgrund.

Thüringer Wald, UG Nesselgrund. Das Gestein ist dicht und hat eine dunkle Matrix, in der

ca. 50 Vol.-% Plagioklaskristalle und serizitisierte Alkalifeldspäte eingebettet sind (Abb. 3.5 e).

Die Plagioklase haben eine maximale Längserstreckung von 3 mm; sie sind durch das Auftreten

von Intergranularrissen charakterisiert (Abb. 3.5 f), die z. T. verfüllt sind. Augit tritt mit einem

Anteil von 30 Vol.-% am Gesteinsverband auf; die Mineralkörner sind durchschnittlich 0,8 mm

groß und zeigen z. T. graphische Entmischungen. Ferner werden etwa 10 Vol.-% opake Minerale

charakterisiert sowie 2,5 Vol.-% Chlorit. Die modalen Anteile beschreiben nach Streckeisen (1967)

eine basaltische Zusammensetzung; in der Literatur wird das Gestein als ein Dolerit, also als ein

Ganggestein angesprochen (Seidel 2003).
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Hallescher Porphyrkomplex, UG Löbejün. Der Rhyolith hat eine rötliche, feinkörnige Ma-

trix (Abb. 3.6 a), die aus Quarz und Felsspäten besteht und dessen Anteil am Gesamtgestein

ca. 65 Vol.-% beträgt. Der Vukanit besitzt ein mikrogranitisches Gefüge und enthält Einsprenglinge

aus Alkalifeldspat, Quarz, Plagioklas und Biotit (Abb. 3.6 a, b). Der Alkalifeldspat ist kaminrot,

idiomorph und tafelig und hat einen maximalen Durchmesser von 30 mm; die Mineralkörner sind

serizitisiert und weiter treten Intragranularrisse auf. Alkalifeldspäte beschreiben etwa 20 - 25 Vol.-%

des Gesteinsgefüges. Quarz- und Plagioklaseinsprenglinge treten jeweils zu etwa 5 Vol.-% der

Gesamtgesteinszusammensetzung auf. Als farbgebende Akzessorien treten Hämatit und Magnetit

auf (Siegesmund & Stein 2005). Darüber hinaus enthält das Gestein geringe Anteile an Apatit,

Zirkon und Monazit (Romer et al. 2001).

Abbildung 3.6: a. + b. Das Gestein aus dem Halle‘schen Porphyrkomplex. a. Makroskopische Darstellung des Rhyoliths
aus Löbejün: das Gestein hat ein porphyrisches Gefüge mit großen Alkalifeldspateinsprenglingen. b. Mikroskopische
Darstellung des Rhyoliths aus Löbejün. c. + d. Das Gestein aus dem NW-sächsischen Vulkanitkomplex. c. Makroskopi-
sche Darstellung des rhyolithischen Tuffs aus Rochlitz: das Gestein ist durch eine hohe Porosität gekennzeichnet und
hat ein deutliches Fließgefüge. c. Mikroskopische Darstellung des rhyolithischen Tuffs aus Rochlitz.

NW-sächsischer Vulkanitkomplex, UG Rochlitz. Das Gestein hat eine rötliche Matrix,

die einen Anteil von 50 Vol.-% des Gesamtgefüges trägt (Abb. 3.6 c). Innerhalb der Matrix

liegen etwa 10 Vol.-% Vulkanitklasten, die sich nicht weiter differenzieren lassen. Ferner tritt ein

ignimbritisches Gefüge auf (Abb. 3.6 c). Das Gestein ist durch eine hohe Porosität gekennzeichnet.

Quarzporphyre beschreiben einen Anteil von etwa 30 - 35 Vol.-% (Abb. 3.6 d); die Minerale sind

von intragranularen Rissen durchzogen, die z. T. mit polykristallinem Quarz verfüllt sind. Das

Gestein hat eine rhyolithische Zusammensetzung und wird nach Seidel (2003) als ein rhyolithischer

Tuff klassifiziert.
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3.3 Ermittlung des technischen Strompotenzials

Thermische Eigenschaften, wie die Wärmeleitfähigkeit und die Temperaturleitfähigkeit, bilden

eine wichtige Grundlage für die Ermittlung des technischen Strompotenzials möglicher Reser-

voirgesteine. Ferner sind die Untergrundtemperaturen von entscheidender Relevanz, um das

thermische Potenzial einer Formation abzuschätzen. Erdwärme wird auf zweierlei Weise transpor-

tiert: konvektiv über Fluide beziehungsweise Gase und konduktiv durch das Gestein. Die Fähigkeit

der Gesteine, Wärme zu transportieren, wird als Wärmeleitfähigkeit λλλ [Wm−1K−1] bezeichnet

(Stober & Bucher 2012); sie ist temperatur-, druck- und materialabhängig (Buntebarth 1980). Mit

steigendem Druck nimmt λ zu, da im Gestein vorhandene Poren und Risse geschlossen werden.

Lockergesteine und stark poröse Gesteine haben oftmals nur eine geringe Wärmeleitfähigkeit, die

im Vergleich zu kristallinen Gesteinen um den Faktor 2-3 vermindert sein kann (Stober & Bucher

2012). Insgesamt schwanken die Angaben für die einzelnen Gesteinsvarietäten jedoch oftmals

erheblich, was vielfach auf eine Varianz in der mineralogischen Zusammensetzung oder einem

unterschiedlichen Kompaktions- oder Alterationsgrad beruht (Stober & Bucher 2012). Für den

stationären Zustand wird die Wärmeleitfähigkeit nach Gleichung 3.1 berechnet; die Parameter

beschreiben dabei den Quotienten des Energieflusses Q pro Einheitsfläche A durch den Tempera-

turgradienten ∆T in einem eindimensionalen Leitungsmedium der Länge x (Buntebarth 1980).

−λ−λ−λ =
Q
A

∆T
∆x

(3.1)

Abbildung 3.7: Schematischer Aufbau des Thermal Con-
ductivity Scanners zur Messung der Wärmeleitfähigkeit und
Temperaturleitfähigkeit; verändert nach Sass et al. (2011).

Die Messung der Wärmeleitfähigkeit er-

folgte an einem Thermal Conductivity Scan-

ner (TCS Lippmann & Rauen GbR) an der

TU Darmstadt (Abbildung 3.7) auf Basis der

Optical Scanning Methode nach Popov et al.

(1999) unter trockenen Bedingungen. Ei-

ne fokussierte, bewegte Wärmequelle fährt

mit konstanter Geschwindigkeit unterhalb

der Probe entlang und erhitzt diese um

durchschnittliche 4 ◦C. Vor und hinter der

Wärmequelle befinden sich zwei Infrarot-

Temperatursonden, die die Temperaturdif-

ferenz kontinuierlich aufzeichnen (Abb. 3.7,

Sass et al. 2011). Im Rahmen der Messung

werden ferner zwei Standards bekannter

Wärmeleitfähigkeit gemessen, die sowohl

vor als auch hinter der Probe auf der Mess-
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strecke angeordnet sind (Abb. 3.7). Diese sollen nach Möglichkeit eine ähnliche Leitfähigkeit wie

das zu messende Gestein haben; im Falle der Vulkanite wurden Quarzstandards verwendet. Mit

Hilfe eines Messprogramms erfolgt ein Vergleich der Temperaturen der unbekannten Probe mit

den zusätzlich gemessenen Standards und die maximale Temperaturdifferenz θ wird dabei nach

Gleichung 3.2 berechnet; hierbei ist Q [W] die Energie der Wärmequelle und x [m] der Abstand

der Wärmequelle zu den Messsensoren.

θθθ =
Q

2 π · x · λ
(3.2)

Ferner gilt, dass das Verhältnis der Temperaturdifferenzen der Probe θ und des Standards θR

zu den jeweiligen Spannungen U (Spannung der Probe) und UR (Spannung der Referenzprobe)

proportional ist. Dadurch ergibt sich nach Popov et al. (1999) folgenden Relation:

λλλ = λR · θR
θ

= λR · UR
U

(3.3)

Am Ende eines jeden Messvorgangs wird der Bereich der Probe, der gemessen werden soll,

manuell definiert. Dies ermöglicht es, Randeffekte zu eliminieren, bestimmte Bereiche von der

Messung auszuschließen oder einzelne Bereiche auf der Probenoberfläche separat auszuwerten

(Sass et al. 2011). In einem zweiten Messdurchgang wurde die Temperaturleitfähigkeit κ bestimmt.

Der hintere heiße Temperatursensor wird dabei durch Zwei-Kanal-Temperatursensoren ersetzt

(Abb. 3.7). Ferner werden zwei unterschiedliche Referenzproben benötigt; als Standard 1 wurde

ein verschmolzener Quarzit, als Standard 2 eine Titanlegierung verwendet. Aus den Ergebnissen

der Wärmeleitfähigkeit und der Temperaturleitfähigkeit wird schließlich die massenspezifische

Wärmekapazität cpcpcp nach Gleichung 3.4 berechnet. Die Wärmekapazität beschreibt die Wärme-

menge ∆Q, die benötigt wird, um die Temperatur pro Masse m eines Körpers um ∆T anzuheben

(Stober & Bucher 2012). Sie ist also temperaturabhängig und beschreibt das Vermögen eines

Stoffes, Wärme zu speichern.

cpcpcp =
∆Q

m · ∆T
=

λ

ρ · κ
(3.4)

Die Ergebnisse der thermischen Parameter zeigen, dass die am stärksten porösen Gesteine

(s. Kap. 3.4.1) aus den Untersuchungsgebieten Frankenhain, Rotkopf und Rochlitz die geringsten

Wärmeleitfähigkeiten aufweisen (2 Wm−1K−1, Abb. 3.8). Der Effekt der verminderten Leitfähig-

keit poröser Gesteine ist i. d. R. in wassergesättigten Proben geringer, da Wasser im Gegensatz zu

Luft eine vergleichsweise hohe Leitfähigkeit besitzt (Stober & Bucher 2012). Für die übrigen Gestei-

ne, die eine geringe Porosität haben, spielt die mineralogische Zusammensetzung eine wichtige

Rolle. Der Dolerit aus Nesselgrund hat eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 2,4 Wm−1K−1 und liegt

damit noch deutlich unterhalb der ermittelten Werte für die Gesteine aus den Untersuchungsge-

bieten Dönstedt, Löbejün und Flechtingen (Abb. 3.8). Dieser generelle Trend beruht in erster Linie
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auf dem variierenden Quarzgehalt, da Quarz mit 7,7 Wm−1K−1 eine hohe Wärmeleitfähigkeit

besitzt (Sass et al. 2011). Insgesamt sind die für alle Gesteine bestimmten Daten vergleichs-

weise hoch. Sie liegen weitgehend oberhalb der von Sass et al. (2011) ermittelten Spannweite

permokarboner Vulkanite für den nördlichen Oberrheingraben. Die Gesteine aus den Untersu-

chungsgebieten Dönstedt, Löbejün und Flechtingen fallen in den Wertebereich der klastische

Rotliegend-Sedimente und der Sedimente des Buntsandstein (Abb. 3.8); entsprechende Gesteine

werden nach Sass et al. (2011) unter Betrachtung der konduktiven Wärmetransporteigenschaften

als gute Reservoirgesteine klassifiziert.

Abbildung 3.8: Die Wärmeleitfähigkeit λ der untersuchten Rotliegend-Vulkanite: Zum Vergleich sind Spannweiten
für das Permokarbon (nördlicher Oberrheingraben) nach Sass et al. (2011) in rot sowie Literaturdaten für Granite
und Basalte nach Stober & Bucher (2012) in blau dargestellt; die grünen Quadrate kennzeichnen die Mittelwerte der
Wärmeleitfähigkeit für die entsprechenden Vulkanittypen, gemessen an Bohrkernen im NDB nach Lotz (2004).

Auf Basis der spezifischen Wärmekapazität c (Abb. 3.9 a) und der Dichte ρ der Gesteine

(s. Kap. 3.4.1) sowie der Gesteins- TS bzw. Reservoirtemperatur TG (Abb. 3.9 b), wurde für

einen Gesteinsquader der Größe 1 km3 der theoretische Wärmeinhalt Eth mittels der Volumen-

methode nach Muffler & Cataldi (1978) abgeschätzt (Gl. 3.5). Ausgangspunkt ist der berechnete

Wärmeinhalt des Gesteins (heat in place); er entspricht der Wärmemenge, die bei Abkühlung des

Gesteins auf die Temperatur an der Erdoberfläche gewonnen werden kann (Paschen et al. 2003).

Die Untergrundtemperatur wurde auf Basis der Daten der Bohrung Groß Schönebeck (NDB) für

Tiefen von 3000 m und 5000 m abgeschätzt. Bis zu einer Tiefe von etwa 3000 m beträgt der

geothermische Gradient ca. 50 ◦C / km; es sind folglich überdurchschnittlich hohe Temperaturen

zu erwarten, die nach Häring (2007) in den Bereich günstiger geothermischer Verhältnisse fallen

(Abb. 3.9 b). So ist ab einer Tiefe von 3000 m bereits mit einer Untergrundtemperatur von 150 ◦C

zu rechnen. Der Temperaturanstieg verläuft i. d. R. jedoch nicht proportional mit zunehmender

Tiefe, so dass für ein 5000 m tiefes Reservoir eine Temperatur von ca. 170 ◦C abgeschätzt wird

(Abb. 3.9 b). Für die Oberfläche wird eine mittlere Jahrestemperatur in Deutschland von 10 ◦C

angenommen (Paschen et al. 2003).

EthEthEth = c · ρ · V · (TG − TS) (3.5)
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Abbildung 3.9: Basis zur Berechnung des theoretischen Wärmeinhalts der Gesteine nach der Volumenmethode
nach Muffler & Cataldi (1978). a. Die Wärmekapazität der Rotliegend-Vulkanite. b. Die Untergrundtemperaturen im
potenziellen Reservoir; die Daten der Bohrung Groß Schönebeck werden als Referenz verwendet: in Tiefen von 3000 m
bis 5000 m ist mit Temperaturen von 150◦C bis 170◦C zu rechnen; verändert nach BMU (2011), Klassifikation des
geothermischen Potenzials nach Häring (2007).

Für eine Reservoirtemperatur von 150◦C varriert der theoretische Wärmeinhalt der Gesteine

zwischen 0,35 EJ für den Andesit aus dem UG Dönstedt und 0,18 EJ für den rhyolithischen

Tuff aus dem UG Rochlitz. Für eine Reservoirtemperatur von 170◦C steigt der theoretische

Wärmeinhalt der Gesteine um durchschnittlich 15 % an (Abb. 3.10). Da der Wärmeinhalt des

Gesteins nicht vollständig genutzt werden kann, wird ein Gewinnungsfaktor R (recovery factor)

eingeführt (Gl. 3.6), der das Verhältnis zwischen der nutzbaren Wärmemenge En und dem Wär-

meinhalt Eth repräsentiert und von der Art der Nutzung und dem Erschließungskonzept abhängt

(Paschen et al. 2003; Jung et al. 2002). Der Gewinnungsfaktor setzt sich aus den zwei Einzelfak-

toren Geometrie RG und Temperatur RT zusammen. Der Temperaturfaktor trägt der Tatsache

Rechnung, dass das Thermalwasser bei der praktischen Nutzung nicht auf die Temperatur der

Erdoberfläche TS , sondern auf eine Injektionstemperatur T IN abgekühlt wird; der Geometrie-

faktor hingegen berücksichtigt, dass nur ein Bruchteil des Reservoirvolumens bei der Nutzung

ausgekühlt wird (Paschen et al. 2003). Der Gewinnungsfaktor für petrothermale Lagerstätten

beruht ferner auf einem theoretischen Erschließungskonzept (Abb. 3.11 a): im Abstand von jeweils

340 m werden parallele künstliche Rissflächen erzeugt und diese für jeweils 25 Jahre genutzt.

Der Abstand der Rissflächen ergibt sich dabei anhand der Ermittlung der Auskühlungstiefe nach

Nathenson (1975) auf Basis einer Einzelkluft bzw. Störungszone, also folglich der Mächtigkeit der

von der Kluftfläche thermisch beeinflussten Schicht (Paschen et al. 2003). Es folgt die Annahme,

dass die Rissflächen punktförmig von den Bohrungen angeschnitten werden und sich daher ein

Dipolströmungsfeld in den Brüchen ausbildet (Abb. 3.11 a). Für die petrothermale Erschließung
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eines Reservoirs ergeben sich nach Jung et al. (2002) unter den gegebenen Rahmenbedingungen

für die Temperaturklassen 130-160◦C und 160-190◦C Gewinnungsfaktoren von 4 % respektive

4,6 % für eine geothermische Stromerzeugung (Abb. 3.11 b).

In einem zweiten Schritt muss die nutzbare Wärmemenge En durch den Wirkungsgrad η zur Ab-

schätzung des technischen Potenzials zur geothermischen Stromerzeugung Eel korrigiert werden

(Gl. 3.6). Für die Temperaturklasse 130-160◦C ergibt sich nach Jung et al. (2002) ein Wirkungs-

grad von 11,7 % und für die Temperaturklasse 160-190◦C ein Wirkungsgrad von 12,6 % für die

Stromerzeugung (Abb. 3.11 b). Der Grund für einen allgemein relativ geringen Wirkungsgrad sind

thermodynamische Restriktionen in Verbindung mit dem im Vergleich zu anderen konventionellen

Kraftwerksprozessen niedrigen Temperaturniveau (BMU 2007).

EnEnEn = Eth · R EelEelEel = En · η (3.6)

Abbildung 3.10: Theoretischer Wärmeinhalt Eth (linke Skala, Gl. 3.5) und das technische Strompotenzial (rechte
Skala, Gl. 3.6) der Rotliegend-Vulkanite bei einem Volumen von 1 km3 und einer Reservoirtemperatur von 150◦C
respektive 170◦C.

Abbildung 3.11: a. Theoretisches Erschließungskonzept mit parallelen Kluftflächen im Abstand von 340 m zur Bestim-
mung des Gewinnungsfaktors für Kristallingesteine. b. Gewinnungsfaktoren und Wirkungsgrad für eine petrothermale
Lagerstätte mit entsprechenden Temperaturniveaus. Für die Berechnung wurden die in rot gekennzeichneten Tempera-
turklassen für 150◦C und 170◦C verwendet; verändert nach Jung et al. (2002).
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Mittels entsprechender Korrekturfaktoren wird für die Rotliegend-Vulkanite ein durchschnittliches

technisches Strompotenzial von 1,3 · 10−3 EJ für ein Gesteinsvolumen von 1 km3 und eine Reser-

voirtemperatur von 150◦C abgeschätzt (Abb. 3.12). Vergleichend zu diesen Ergebnissen wurde auf

Basis thermischer Gesteinseigenschaften nach Sass et al. (2011) das technische Strompotenzial

verschiedener potenzieller Reservoirgesteine (Rotliegend-Sandstein, Buntsandstein, Muschelkalk,

Granit und Gneis (ORG), tertiärer Basalt) entsprechend der oben dargestellten Rahmenbedin-

gungen für 150◦C und 170◦C berechnet (Abb. 3.12). Die Rotliegend-Vulkanite liegen neben den

Graniten und Gneisen aus dem ORG - die bereits für eine geothermische Nutzung erschlossen

sind - und den tertiären Basalten im oberen Potenzialbereich (Abb. 3.12). Die Sandsteine des

Rotliegend sowie der Buntsandstein, die ebenfalls im Rahmen von Geothermieprojekten für eine

Stromgenerierung in Frage kommen und z. T. erschlossen sind, weisen hingegen ein geringeres

technisches Strompotenzial auf (Abb. 3.12).

Aufgrund des immensen Vulkanitvolumens im NDB (ca. 48.000 km3, vgl. Kap. 2.1) ist das

technische Strompotenzial der Rotliegend-Vulkanite sehr hoch. Unter der Annahme, dass nur

etwa 10 % der gesamten Vulkanitresource im NDB für eine geothermische Nutzung geeignet ist,

liegt das technische Strompotenzial unter den gegebenen Rahmenbedingungen oberhalb des

deutschen Jahresstromverbrauchs mit etwa 2 EJ (Abb. 3.12).

Abbildung 3.12: Das technische Strompotenzial für verschiedene geothermische Reservoirgesteine im Vergleich.
Linke Skala: Reservoirtemperatur: 150◦C/170◦C, Volumen: 1 km3. Rechte Skala: Reservoirtemperatur: 150◦C/170◦C,
Volumen: 48.000 km3 (Rotliegend-Vulkanite im NDB) mit der Annahme, dass nur 10 % für eine geothermische Nutzung
geeignet sind. Im Vergleich dazu der deutsche Jahresstromverbrauch von 2 EJ.

Differenziert für die Abfolge der Eruptionsstadien entfällt das größte thermische Potenzial

auf das explosive Ignimbritstadium, das fast die Hälfte des Gesamtvolumens der im NDB vor-

handenen Vulkanite beschreibt; es wird ein technisches Strompotenzial von 28,6 EJ bei einer

Reservoirtemperatur von 150◦C respektive 40,45 EJ bei einer Reservoirtemperatur von 170◦C

erreicht (Abb. 3.13). Regional betrachtet ist mit noch höheren Temperaturen zu rechnen als das

Temperaturprofil der Bohrung Groß Schönebeck zeigt (Abb. 3.14). Nach Jung et al. (2002) werden
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im zentralen Bereich des östlichen NDB am Top der Rotliegend-Vulkanite Temperaturen von

z. T. über 180◦C erreicht. Die Potenzialkarte gibt eine Idee über die zu erwartenden technischen

Strompotenziale für die jeweiligen Standorte im NDB bei der Erschließung eines Reservoirs der

Größe 1 km3. Entsprechende Bereiche mit einem höheren technischen Strompotenzial sollten bei

der Standortwahl für ein Geothermieprojekt somit bevorzugt werden (Abb. 3.14).

Abbildung 3.13: Das technische Strompotenzial, berechnet für das Volumen der einzelnen vulkanostratigraphischen
Einheiten der jeweiligen Eruptionsstadien nach Hoth et al. (1993). Das größte thermische Potenzial liegt in den
ignimbritischen und rhyolithischen Sequenzen; vgl. Kap. 2.2, Abb. 2.5 verändert nach Benek et al. (1996).

Abbildung 3.14: Übersichtskarte des NDB mit einer Abschätzung des technischen Strompotenzials für die Verbreitung
der Rotliegend-Vulkanite. Die Berechnung erfolgte auf Basis der Temperaturen am Top der Vulkanite nach Jung et al.
(2002). Lage der Störungszonen nach Awdankiewicz et al. (2004).
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Die thermischen Eigenschaften allein sind jedoch nicht ausreichend, um Aussagen über die

Eignung eines potenziellen Reservoirgesteins zur späteren Nutzung treffen zu können bzw.

das Gestein umfassend zu beschreiben (BMU 2011). Somit werden in den folgenden Kapiteln

die Ergebnisse der petrophysikalischen und felsmechanischen Untersuchungen vorgestellt und

diskutiert.

3.4 Petrophysikalische Analyse der Rotliegend-Vulkanite

Die Parameter Dichte, Porosität und Permeabilität stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander

und liefern z. B. Informationen über die hydraulischen und thermischen Eigenschaften eines

Gesteins. Ist die effektive Porosität vergleichsweise hoch, so spielt die Matrixpermeabilität für

den Fluidtransport eine Rolle. Die petrographische Analyse der Vulkanite hat bereits gezeigt,

dass die Gesteine überwiegend dicht sind, so dass die Matrixpermeabilität vermutlich nur eine

untergeordnete Rolle spielt (vgl. Kap. 3.2). Die Tuffsequenzen hingegen, die den dichten Varietäten

zwischengelagert sind, könnten einen Porenleiter darstellen. Nach Rockel et al. (1997) und

Huenges et al. (1999) ergeben sich unter Berücksichtigung einer maximalen Förderrate und

Druckdifferenz folgende Orientierungswerte für einen hydrothermalen Poren-(Kluft-)Leiter: die

Gesteine sollten eine mittlere Nutzporosität von 20 % aufweisen und eine Permeabilität von

0,5 · 10−12 m2 bei einer Nettomächtigkeit von mindestens 20 m. Obgleich die Voraussetzungen

in petrothermalen Lagerstätten sicherlich von den Gegebenheiten in einem hydrothermalen

Vorkommen abweichen, so werden die hier dargestellten Orientierungswerte im Folgenden für

eine Einschätzung der ermittelten Größen für Porosität und Permeabilität verwendet.

3.4.1 Ermittlung der Dichte und der Porosität

Die Parameter Dichte und Porosität geben indirekt Auskunft über die Gesteinszusammensetzung,

die zu erwartenden Festigkeitswerte sowie die potenziellen Fluidwege im Gestein und sind folglich

sowohl aus mechanischer als auch hydraulischer Sicht für die Tiefengeothermie wichtige Kennwer-

te. Beide Parameter wurden an würfelförmigen Proben mit einer Kantenlänge von 60 mm mittels

Auftriebswägung nach dem Archimedes-Prinzip bestimmt. Bei dieser Messung wird zunächst das

Gewicht der Proben im trockenen Zustand (mt - nach Lagerung von min. 48 Stunden im Trocken-

schrank bei 50 ◦C) bestimmt. Anschließend werden die Proben nach Evakuierung im Exsikkator

mit demineralisiertem Wasser geflutet und ihr Gewicht wird sowohl im wassergesättigten Zustand

an der Raumluft (mn) sowie wassergesätttigt im Wasserbad (mau) ermittelt. Die Bestimmung der

Matrixdichte ρmρmρm und der Rohdichte ρrohρrohρroh erfolgt nach folgender Beziehung (DIN EN 1936 2007):

ρmρmρm =
mt

mt −mau
ρrohρrohρroh =

mt

mn −mau
(3.7)

37



3

3.4. PETROPHYSIKALISCHE ANALYSE DER ROTLIEGEND-VULKANITE

Die Matrixdichte definiert den Quotienten aus Trockenmasse und Volumen ohne Berücksichti-

gung des Porenraums und ist somit nur von der mineralogischen Zusammensetzung des Gesteins

abhängig. Im Gegensatz dazu bezieht die Berechnung der Rohdichte auch das Hohlraumvolu-

men mit ein. Dementsprechend ist eine differenzierte Betrachtung beider Parameter z. B. für

den rhyolithischen Tuff (UG Rochlitz) von entscheidender Bedeutung, da dieser eine bereits im

Handstück auffallende Porosität aufweist. Die Porosität φφφ eines Reservoirgesteins ist mitunter

einer der wichtigsten Kennwerte für die Gesamtbetrachtung des tiefengeothermischen Potenzials

(Sass et al. 2011). Das Porenvolumen bestimmt, ob die Lagerstätte generell als Porenleiter oder

Kluft-Porenleiter genutzt werden kann. Um eine entsprechende Eignung zu eruieren, wurde die

Porosität, die sich durch das Verhältnis von Porenvolumen (V p) zu Gesamtvolumen (V g) defi-

niert, ermittelt (DIN EN 1936 2007). Der wichtige Parameter ist hierbei die sogenannte effektive

Porosität φeffφeffφeff , da diese die Porenräume beschreibt, die für Flüssigkeiten und Gase von außen

zugänglich sind, also das nutzbare, für hydraulische Transportprozesse relevante Porenvolu-

men. Dieses wird aus den gewonnenen Gewichtsdaten der Auftriebswägung nach Gleichung 3.8

bestimmt (DIN EN 1936 2007).

φeffφeffφeff =
mn −mt

mn −mau
· 100 (3.8)

Die effektiven Porositäten der untersuchten Vulkanite zeigen eine hohe Spannbreite und liegen

zwischen 0,5 % und 26,9 %, wobei sich der rhyolithische Tuff aus dem UG Rochlitz mit 26,9 % wie

erwartet signifikant hervorhebt (Abb. 3.15 a). Doch auch der Rhyolith aus dem UG Frankenhain

hat eine vergleichsweise hohe Porosität mit 13 %. Die Vulkanite der Flechtingen-Roßlau-Scholle

(UG Dönstedt und UG Flechtingen) fallen hingegen deutlich ab und sind nur schwach porös

(5 1 %); folglich entspricht die Rohdichte praktisch der Matrixdichte, so dass beide Parameter

nicht differenziert betrachtet werden müssen (Abb. 3.15 b). Unterschiede sind jedoch bei den

porösen Gesteinen aus den Untersuchungsgebieten Rochlitz und Frankenhain erkennbar. Bedingt

durch den hohen Anteil an Porenraum, sind die ermittelten Rohdichten im direkten Vergleich zu

den Matrixdichte deutlich reduziert (Abb. 3.15 b).

Die ermittelten Daten sowie Literaturdaten nach Steindlberger (2003), Mosch (2009) und Wede-

kind et al. (2012) werden in einem statistischen Korrelationsdiagramm mit den Eigenschaftspaaren

Porosität und Rohdichte dargestellt. Die Korrelation der Parameter zeigt einen annähernd linearen

Trend (Abb. 3.16). Die andesitischen und basaltischen Gesteinsvarietäten sowie die Rhyolithe

und Dazite liegen überwiegend im Bereich geringer bis mittlerer Porosität und hoher Rohdich-

te. Die Andesite und Basalte bedienen dabei jedoch ein deutlich größeres Spektrum als die

rhyolithischen und dazitischen Gesteine (Abb. 3.16). Einzelne Vulkanite aus dem Andesit/Basalt-

Datensatz nach Mosch (2009) streuen ferner in den Bereich hoher Porosität und geringer Dichte.

Die Rotliegend-Varietäten liegen überwiegend unterhalb einer Porosität von 20 % (vgl. Kap.3.4);

die Wahrscheinlichkeit für eine Relevanz der Matrixpermeabilität ist folglich sehr gering, Klüfte

fungieren als Fließwege. Ein Großteil der Tuffe hingegen liegt oberhalb der Porosität von 20 %
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(Abb. 3.16). Um gegebenenfalls einen Vergleich zwischen den Strömungsprozessen in den Klüften

und der Matrix herzustellen, wird somit im Folgenden die Matrixpermeabilität am Beispiel des

rhyolithischen Tuffs aus dem UG Rochlitz bestimmt.

Abbildung 3.15: Die Porenraumeigenschaften der untersuchten Vulkanite. a. Die ermittelten Porositäten sind über-
wiegend gering, nur der rhyolithische Tuff aus dem UG Rochlitz und der Rhyolith aus dem UG Frankenhain sind
vergleichsweise porös. b. Die Rohdichten und Matrixdichten der Gesteine: Durch die hohe Porosität sind die Rohdichten
der Gesteine aus den Untersuchungsgebieten Rochlitz und Frankenhain gegenüber den Matrixdichten reduziert.

Abbildung 3.16: Die ermittelten Rotliegend-Vulkanitdaten zusammengefasst mit Daten nach Steindlberger (2003),
Mosch (2009) und Wedekind et al. (2012) zu einem statistischen Datensatz, unterteilt in die Klassifikationsgruppen
Tuffe, Andesite/Basalte und Rhyolithe/Dazite mit der jeweiligen Regressionsgeraden und der 80 % Konfidenzellipse:
die Korrelation der Parameter Porosität und Rohdichte ergibt einen linearen Trend. Ein Großteil der Tuffe überschreitet
die Porosität von 20 %, so dass im Folgenden die Matrixpermeabilität für den rhyolithischen Tuff aus dem UG Rochlitz
ermittelt wird.

3.4.2 Bestimmung der Matrixpermeabilität am Beispiel des Rochlitzer Tuff

und seine Eignung als Porenleiter

Der rhyolithische Tuff aus dem Untersuchungsgebiet Rochlitz ist im Vergleich zu den anderen

Vulkanitvarietäten stark porös; die Wahrscheinlichkeit für einen Fluidtransport innerhalb der Ge-
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steinsmatrix ist folglich gegeben. Um entsprechende Möglichkeiten zu evaluieren, wurde die

Permeabilität K unter Atmosphärendruck im Gesteinslabor Dr. Eberhard Jahns in Heiligenstadt

ermittelt. Die Permeabilität beschreibt die Eigenschaft von Gesteinen, die in Poren vorhandenen

Flüssigkeiten oder Gase durchzulassen und weiterzuleiten. Sie wird mit einer Hassler Zelle, einer

luftdicht abschließbaren Kerneinspannapparatur gemessen, in der ein Gummikörper unter Druck

(4,5 bar) an die Probe gepresst wird (Abb. 3.17 a, Nover et al. 1995). Für die Messung wurden

zylindrische Plugs mit einem Längen- zu Durchmesserverhältnis von 40 mm : 30 mm verwendet.

Durch einen von außen angelegten Druck strömt Luft (0,0171 mPa · s) durch die Apparatur und

durch die Probe. Der Eingangs- und Ausgangsdruck (PI , PE , gegen Atmosphärendruck P0) wird

über elektronische Druckaufnehmer ermittelt und der Volumenstrom Q wird über ein Flowmeter

bestimmt (Abb. 3.17 a). Die Permeabilität wird schließlich über das Strömungsgesetz von Dar-

cy (1856) abgeleitet und nach Gleichung 3.9 definiert. Hierbei bezeichnet η die Viskosität, L die

Probenlänge, A die Probenquerschnittsfläche und ∆P die Druckdifferenz. Eine Gasströmung

führt jedoch im Gegensatz zu einer Hydraulikströmung zu einer Abweichung vom Darcy-Gesetz;

es handelt sich um den sogenannten Klinkenberg-Effekt, der im Zuge der Messungen korrigiert

werden muss. Der Wert des Klinkenberg-Faktors beschreibt im Wesentlichen das Verhältnis

zwischen Diffusions- und laminarer Strömung im Porenraum (Debschütz et al. 1989).

KKK =
η ·Q · L
A · ∆P

(3.9)

Die Messungen erfolgten am rhyolithischen Tuff aus dem UG Rochlitz in zwei Raumrichtun-

gen, da das Gestein ein Fließgefüge aufweist. Die Ergebnisse werden durch die Permeabi-

lität und durch die fluidabhängige hydraulische Durchlässigkeit (Fluideigenschaften: Dichte =

1000 kg/m3, Viskosität = 1 mPa · s) dargestellt und zeigen eine deutliche Richtungsanisotropie:

parallel zum Fließgefüge wurden höhere Durchlässigkeitswerte erzielt (Abb. 3.17 b). Ursachen

dieser Richtungsanisotropie sind durch die Einregelung der Kornform und des Porenraumgefü-

ges bedingt. Insgesamt werden die hier dargestellten hydraulischen Durchlässigkeitswerte nach

DIN EN 18130-1 (1998) jedoch als sehr schwach durchlässig klassifiziert (< 10−8 m/s).

Die Messungen erfolgten unter Atmoshärendruck; die tatsächlichen in-situ Druckbedingungen,

die in Nutzhorizonten der Tiefengeothermie mitunter sehr groß sein können, führen i. d. R. dazu,

dass die Gesteine stärker verdichtet und folglich geringer permeabel sind (Debschütz et al. 1989).

Sass et al. (2011) erstellten eine Permeabilitäts-Tiefenbeziehung für das Rotliegend und belegten

eine tiefenabhängige Reduktion sowohl der Matrix- als auch der Gebirgspermeabilität. Sass et al.

(2011) bieten ferner eine Zusammenstellung von Permeabilitätsdaten der Rotliegend-Gesteinen

aus dem Untergrund des nördlichen Oberrheingrabens (Abb. 3.18). Es wird deutlich, dass keine

Gesteinsgruppe die Mindestpermeabilität von 0,5 · 10−12 m2 erreicht. Die dargestellten Varietäten

liegen noch überwiegend unterhalb der Permeabilität des Rochlitzer Tuffs (Abb. 3.18). Somit

werden die Rotliegend-Vulkanite im Folgenden in ihrer Gesamtheit als Kluftwasserleiter betrachtet
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und der Transport über die Matrix wird vermutlich selbst in den hoch porösen Tuffen nur einen

sehr untergeordneten Einfluss haben.

Abbildung 3.17: Matrixpermeabilitäten unter Atmosphärendruck. a. Schematische Darstellung der Hassler Zelle. b. Die
ermittelten Permeabilitäten (links) der Probe Rochlitz und die daraus resultierenden hydraulischen Durchlässigkeiten
(rechts); es ist eine bevorzugte Durchlässigkeit in Fließrichtung erkennbar.

Abbildung 3.18: Matrixpermeabilitäten nach Sass et al. (2011) von Rotliegend-Gesteinen aus dem Untergrund des
nördlichen Oberrheingrabens: Die Permeabilitäten liegen alle unterhalb des Orientierungswertes 0,5 · 10−12 m2 (z. B.
Rockel et al. 1997; Huenges et al. 1999). Auch die Probe Rochlitz erreicht nicht die erforderliche Matrixpermeabilität.

Um einen Kluftwasserleiter effizient zu erschließen, werden bestehende Kluftflächen aufgeweitet

und neue Risse generiert, so dass u. a. das mechanische Verhalten der Gesteine eine bedeutende

Rolle spielt. Die wichtigsten mechanischen Parameter werden somit in den folgenden Kapiteln

vorgestellt und näher betrachtet.
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3.5 Felsmechanische Analyse der Rotliegend-Vulkanite

Die in Kapitel 3.3 durchgeführte Strompotenzialabschätzung beruht auf einem petrothermalen

theoretischen Erschließungskonzept künstlich erzeugter Rissflächen im Reservoir. Die Analyse

petrophysikalischer Parameter fundiert die Annahme, dass Klüfte die Strömungsprozesse im

Rotliegend-Vulkanit dominieren (vgl. Kap. 3.4). Kluftflächen müssen folglich erschaffen werden

bzw. bestehende Bruchflächen müssen aufgeweitet werden. In einzelnen Geothermieprojekten

wurden Stimulationsmaßnahmen erfolgreich realisiert und eine erhöhte Durchlässigkeit wurde

erzielt (z. B. Rachez & Gentier 2010). Für eine Prognose der Stimulation und folglich des Bruch-

verhaltens sind insbesondere Kenntnisse über die felsmechanischen Parameter der Gesteine

notwendig. Im folgenden Kapitel werden zunächst die grundlegenden Mechanismen der Ge-

steinsverformung in der oberen Erdkruste erläutert. Daran anschließend werden die Ergebnisse

einaxialer Festigkeitsprüfungen aller Vulkanitproben vorgestellt. Festigkeitsuntersuchungen unter

in-situ Spannungsbedingungen wurden an drei der sieben Rotliegend-Vulkanite durchgeführt. An-

hand der Daten ist es möglich, Prognosen über eine potenzielle Rissgenerierung zu entwickeln und

eine daran anlehnende hydraulische Stimulation zielorientiert auszurichten. Aus den Ergebnissen

der Festigkeitsuntersuchungen werden ferner Informationen über die elastischen Eigenschaften

der Gesteine abgeleitet.

3.5.1 Grundlagen: Mechanismen der Gesteinsverformung in der Erdkruste

Werden auf ein intaktes Gestein Kräfte ausgeübt, so wirkt diesen ein Widerstand bzw. eine

Spannung entgegen. Der Spannungszutand in einem Punkt eines Körpers - betrachtet an einem

infinitesimal kleinen Würfel - wird über drei Normalspannungskomponenten (σN ) senkrecht zu den

Würfelflächen und sechs Scherspannungskomponenten (τ ) parallel zu den Würfelflächen definiert

(Burg 2001). Für jeden homogenen Spannungszustand ist es möglich, drei gemeinsame orthogo-

nale Ebenen zu finden, in denen keine Scherspannungen auftreten und die Normalspannungs-

komponenten Extremwerte annehmen (Jaeger et al. 2007). Entsprechende Ebenen werden als

Hauptspannungsebenen bezeichnet und schneiden sich entlang der Hauptspannungsachsen.

Die Spannungskräfte, die in Richtung dieser Achsen wirken, werden entsprechend ihrer Beträge

als Hauptspannungen σ1, σ2 und σ3 bezeichnet, wobei die Konvention σ1 > σ2 > σ3 gilt

(Burg 2001). Folglich kann der Spannungszustand in einem Punkt über die Hauptspannungsbeträ-

ge sowie -orientierungen vollständig beschrieben werden.

Das Verformungsverhalten der Gesteine in der Erdkruste wird über experimentelle Tests,

insbesondere triaxiale Laborversuche, detailliert untersucht. Unter vergleichsweise niedrigen

Umgebungsdrücken und Temperaturen, wie sie in geringen Tiefen der Erdkruste auftreten, werden

zwei grundlegende Verformungsarten der Gesteine spezifiziert: elastisches und sprödes Material-

verhalten (Abb. 3.19). Wird eine Probe axial belastet, verformt sie sich lateral, wobei die Beziehung

zwischen der Spannung ∆σ und der Verformung ∆ε linear ist und über das Gesetz von Hook
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beschrieben wird (Gl. 3.10). Wird nun die axiale Last entfernt, nimmt die Probe ihre ursprüngliche

Form wieder ein. Es handelt sich folglich um ein elastisches Verhalten (Abb. 3.19 a). Bei einer

zunehmenden Belastung hingegen kulminiert die Verformung schließlich im Aufbrechen des

Gesteinsverbandes; es kommt zu einem spröden Bruchversagen (Abb. 3.19 b) durch irreversibles

propagieren und vereinen kleinster Mikrorisse im Korngrößenmaßstab (Burg 2001).

EstatEstatEstat =
∆σ

∆ε
(3.10)

Abbildung 3.19: Im oberen Bereich der Erdkruste verhalten sich die Gesteine unter Einwirkung von Spannungen
a. elastisch, d.h. bei Entfernen der Last geht die Verformung zurück oder b. die Spannungen sind größer als die
Festigkeit des Gesteins und es kommt zu einem spröden Bruch; verändert nach (Burg 2001).

Dieser kritische Spannungszustand wird im Allgemeinen durch die Funktion τ = f (σN ) beschrie-

ben, wobei τ die resultierende Scherspannung und σN die entsprechende Normalspannung in

der Scherfläche im Bruchzustand repräsentieren. Coulomb postulierte eine lineare Beziehung

beider Parameter, die sich durch die Mohr-Coulomb‘sche Bruchgerade ausdrückt (Abb. 3.20 a,

Gl. 3.11). Hierbei kennzeichnen c die Kohäsion und φ den Reibungswinkel des Gesteins. Dem

Mohr‘schen Bruchkriterium liegt die Vorstellung zugrunde, dass der Bruch als Scherbruch unter

dem Winkel α = 45◦ + φ
2 in Relation zur kleinsten Hauptspannung σ3 erfolgt, sobald der Mohr‘sche

Spannungskreis die Grenzbedingung zur Bruchbildung berührt (Abb. 3.20 a).

τττ = c + σN · tan φ (3.11)

Die Trennflächengenese im intakten Gestein ist stark von dem Einfluss der Porenflüssigkeit

(i. d. R. Wasser) im Gesteinsverband abhängig. Durch seine geringe Kompressibilität trägt das im

Gebirge auftretende Wasser als Porendruck P einerseits einen Teil der Normalspannungen, die

im Gestein wirken, besitzt andererseits aber praktisch keine Scherfestigkeit (Eisbacher 1996). Da

der Porendruck hydrostatisch ist, werden folglich alle Normalspannungen, die über den festen

Rahmen des Gesteins wirken, um den Wert des Porendrucks P auf die Effektivspannungen

σeff = σN - P reduziert (Abb. 3.20 b, Eisbacher 1996). Die Reduktion der Normalspannungen

um den Porendruck heißt, dass die zum Versagen notwendige kritische Scherspannung ebenfalls

wesentlich geringer ist (Eisbacher 1996). Für einen beliebig stabilen Spannungszustand im
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trockenen Gestein (Nullporendruck) entspricht der Mohr‘sche Spannungskreis unter Einwirkung

von Fluid einem Spannungszustand σN - P, der unter ausreichend hohen Porendrücken die

Bruchinstabilitätskurve des Mohr-Coulomb-Kriteriums erreicht - es kommt zum Bruch des Gesteins.

Es handelt sich hierbei um einen der Prozesse, die im Rahmen der hydraulischen Stimulation

eines Tiefenreservoirs stattfinden; indem Wasser unter hohen Injektionsdrücken in den Untergrund

gepumpt wird, werden neue Risse respektive Fluidwege und folglich eine erhöhte Durchlässigkeit

im Gestein erzeugt.

Abbildung 3.20: a. Die lineare Bruchbeziehung nach Mohr-Coulomb. b. Durch den Einfluss von Wasser wird der
Mohr‘sche Spannungskreis um den Betrag der Porendruckspannung nach links geschoben. Dies kann zu einer
mechanischen Instabilität und folglich zum Aufbrechen des Gesteinsverbandes führen.

3.5.2 Festigkeitsprüfungen der Vulkanite

Für die Erschließung eines geothermischen Tiefenreservoirs durch das hydraulische Stimulations-

verfahren sind Kenntnisse über das bruchmechanische Verhalten der Vulkanite von besonderem

Interesse. Sofern die Bruchfrequenz im Untergrund ausreichend hoch ist, werden Klüfte aktiviert

und aufgeweitet. Ist das Kluftnetz jedoch nicht ausreichend, so ist es notwendig, neue Risse

zu generieren, um die Permeabilität eines Reservoirs zu erhöhen. Bei diesem Vorgang spie-

len die Festigkeit und das Bruchverhalten des intakten Gesteins eine bedeutende Rolle. Um

entsprechende Parameter zu analysieren, wurden die einaxiale Druckfestigkeit σuσuσu sowie die

Spaltzugfestigkeit σzσzσz an den Vulkanitproben ermittelt.

Die Druckfestigkeit bezeichnet die Bruchspannung eines einachsig mit Druckkräften belaste-

ten Körpers, d. h. sie kennzeichnet den Höchstwert der axialen Spannung, der vom Prüfkör-

per aufgenommen werden kann, bevor er bricht (vgl. Abb. 3.19 b). Die Zugfestigkeit hingegen

ist die Bruchspannung eines einachsig mit Zugkräften beanspruchten Körpers und leitet sich

aus der Kohäsion des Mineralbestandes ab. Beide Messungen wurden mit einer Klasse 1 Uni-

versalprüfmaschine der Firma Walter & Bai an zylindrischen Probenkörpern in Anlehnung an

DIN EN 1926 (2007) und DIN-22024 (1989) ermittelt. Für den Druckversuch berechnet sich

die mechanische Instabilität UCS nach Gleichung 3.12 über Maximalkraft Fmax und die Quer-

schnittsfläche A (Mutschler 2004); da das Längen- zu Durchmesserverhältnis der Probenkörper

jedoch 1 : 1 beträgt und nicht wie empfohlen, die Länge dem 2-fachen des Durchmessers ent-
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spricht, muss die Druckfestigkeit gemäß der Beziehung UCS2 korrigiert werden, wobei c dem

Probendurchmesser und l der Probenlänge entspricht (Gl. 3.13, Obert & Duvall 1967). Für den

Spaltzugversuch wird die Festigkeit σz über die Probenhöhe h, den Probendurchmesser d und

über die Maximalkraft Fmax nach Gleichung 3.14 berechnet.

UCSUCSUCS =
Fmax
A

(3.12)

UCS2UCS2UCS2 =
8 · UCS
7 + 2 · cl

(3.13)

σzσzσz =
2 · Fmax
π · d · h

(3.14)

Es wurden pro Gesteinsart in drei Raumrichtungen jeweils sechs Messungen durchgeführt;

durch die überwiegend isotropen Gefügeeigenschaften wurden jedoch nur vernachlässigbar

kleine Festigkeitsunterschiede ermittelt, so dass diese im Folgenden nicht differenziert betrachtet

werden. An den Gesteinsproben aus dem UG Rotkopf (Rhyolith), UG Frankenhain (Andesit)

und UG Nesselgrund (Dolerit) wurden zusätzlich Messungen unter gesättigten Bedingungen

durchgeführt. Auf diese Weise sollte der Einfluss von wassergesättigten Poren auf die Festigkeit

des intakten Gesteins ermittelt werden.

Die Druckfestigkeiten der getrockneten Proben variieren im Mittel zwischen 30 MPa und

171 MPa, wobei der ignimbritische Tuff aus dem UG Rochlitz die mit Abstand geringste Festigkeit

und der Rhyolith aus dem UG Löbejün die höchste Festigkeit aufweist (Abb. 3.21 a). Vergleichbar

hohe Festigkeitswerte zeigen der Andesit aus dem UG Dönstedt sowie der rhyolithische Ignimbrit

aus dem UG Flechtingen. Die Datenreihen sind überwiegend normalverteilt, so dass die ermittel-

ten Mediane den Mittelwerten mit minimalen Abweichungen entsprechen. Der Dolerit aus dem

UG Nesselgrund stellt hierbei eine Ausnahme dar. In diesem Falle wird der Median gewichtet,

der mit 140 MPa eine, im Vergleich zu den Proben Dönstedt, Flechtingen und Löbejün, geringe

Festigkeit aufweist (Abb. 3.21 a). Das Gestein ist nur schwach porös und hat die mit Abstand

höchste Dichte; die im Vergleich dazu geringe Festigkeit kann z. B. durch eine verminderte Ko-

häsion in Folge entfestigter Bereiche erklärt werden. Eine geringe Kohäsion wird ferner durch

die Ergebnisse der Spaltzugfestigkeit beschrieben; so hat der Dolerit aus dem UG Nesselgrund

mit 8 MPa eine geringe Zugfestigkeit, die noch unterhalb der Zugfestigkeit des vergleichsweise

stärker porösen Ryholiths aus dem UG Frankenhain liegt (Abb. 3.21 b). Insgesamt variieren

die Ergebnisse der Spaltzugfestigkeit der getrockneten Proben im Mittel zwischen 3,6 MPa und

15,9 MPa.
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Die wassergesättigten Proben sind in ihrer Druckfestigkeit gegenüber den getrockneten Zylin-

dern um durchschnittlich 28 % reduziert. Die geringste Festigkeitsminderung erfährt hierbei der

Dolerit aus dem UG Nesselgrund und die höchste Festigkeitsminderung der Rhyolith aus dem

UG Frankenhain, der mit 13 % vergleichsweise stark porös ist (Abb. 3.21 a). Die Spaltzugfestigkei-

ten der wassergesättigen Proben sind gegenüber den getrockneten Zylindern um durchschnittlich

2 MPa herabgesetzt (Abb. 3.21 b). Ein erhöhter Feuchtigkeitsgehalt kann vor allem bei stärker

porösen Gesteinen zu dem Prozess der sogenannten Erweichung führen, der in einer allgemeinen

Festigkeitsminderung resultiert. Die Festigkeit eines Gesteins kann in diesem Zuge um bis zu

50 % reduziert werden (Morales Demarco et al. 2007).

Abbildung 3.21: Box-Whisker-Darstellung der ermittelten a. einaxialen Druckfestigkeiten und b. Spaltzugfestigkeiten
der getrockneten sowie wassergesättigten Proben. Zusätzlich sind die jeweiligen Mittelwerte eingetragen.

Auf Basis der in den Abbildungen 3.22 und 3.23 dargestellten statistischen Korrelationsfelder ist

es möglich, Gesteinseigenschaften über weitere petrophysikalische bzw. mechanische Kennwerte

abzuleiten und zu prognostizieren. Ein entsprechendes Vorgehen wird dann relevant, wenn die

Probenmenge für eine umfangreiche Analyse - wie sie in der vorliegenden Arbeit vorgestellt wird

- nicht ausreichend ist. Bohrkerne z. B. liefern nur begrenztes Probenmaterial; im Falle einer

unmittelbaren Standortanalyse im Rahmen einer untertägigen Erschließung des geothermischen

Reservoirs wäre es folglich möglich, die ermittelten Bohrkerndaten auf Basis der statistischen

Datensätze zu erweitern und zu fundieren. Anhand der für die jeweiligen Klassifikationsgruppen

dargestellten Konfidenzellipsen lassen sich Eigenschaftspaare verschiedener Vulkanitvarietäten

eingrenzen und das Reservoirgestein lässt sich mittels einzelner Parameter standortabhängig

umfassend charakterisieren.
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Abbildung 3.22: Statistisches Korrelationsdiagramm der Eigenschaftspaare Druckfestigkeit und Rohdichte, repräsen-
tiert durch Literaturdaten nach Steindlberger (2003); Mosch (2009) und durch die Proben der vorliegenden Arbeit. Die
Regressionsgeraden und die kalkulierten 80 %-Konfidenzellipsen sind für die verschiedenen Klassifikationsgruppen
dargestellt.

Unter Betrachtung des gesamten Vulkanitdatensatzes liegen die in der vorliegenden Arbeit

untersuchten Rotliegend-Proben überwiegend im mittleren Festigkeitsbereich (Abb. 3.23). Für

eine geothermische Erschließung wird dieser Umstand als positiv bewertet; denn so ist davon

auszugehen, dass vergleichsweise harte Gesteine tendenziell stärker geklüftet sind als Gesteine

mit einer geringeren Kompetenz (z. B. Tuff, Burg 2011), was wiederum die Nutzbarkeit des

Gesteins als geothermischen Kluftleiter erhöht. Sind die Ressourcen jedoch zu hart, so ist das

Reservoir durch einen erhöhten Verschleiß am Bohrkopf und einem vermeintlichen langsameren

Bohrfortschritt wirtschaftlich schwieriger zu erschließen (Sass et al. 2011).

Abbildung 3.23: Statistisches Korrelationsdiagramm der Eigenschaftspaare Druckfestigkeit und Spaltzugfestigkeit,
repräsentiert durch Literaturdaten nach Peschel (1974) und durch die Proben der vorliegenden Arbeit. Die Regressions-
gerade und die kalkulierten 80 %-Konfidenzellipsen sind für die verschiedenen Klassifikationsgruppen dargestellt.

Für eine Tiefenextrapolation der durch den einaxialen Druckversuch ermittelten Festigkeitswerte

werden in einem nächsten Schritt triaxiale Kompressionsversuche an ausgewählten Vulkanitproben
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unter in-situ Bedingungen durchgeführt. Auf diese Weise ist es möglich, Kenntnisse über das

Verformungsverhalten der Gesteine im potenziellen Reservoir zu gewinnen; die Ergebnisse werden

im folgenden Kapitel vorgestellt.

3.5.3 Analyse des Bruchverhaltens unter simulierten Reservoirbedingungen

Die mit zunehmender Tiefe tendenziell steigenden regionalen Spannungsbeträge beeinflussen

unmittelbar die Festigkeit sowie die elastischen Eigenschaften eines Gesteins. Um das Bruch-

verhalten der Gesteine unter in-situ Bedingungen zu analysieren und die Ergebnisse in das Pro-

zessverständnis der hydraulischen Stimulation einzuflechten, wurden im Gesteinslabor Dr. Eber-

hard Jahns (Heiligenstadt) Experimente unter simulierten Reservoirbedingungen durchgeführt.

Die Analyse erfolgte durch eine triaxiale Hochdruckpresse, bestehend aus einem steifen Lastrah-

men (Abb. 3.24 a) mit integrierter Hochdruckzelle (Abb. 3.24 b). In diese werden Probenkörper

mit einem Längen- zu Durchmesserverhältnis von 2:1 eingespannt. Um die Prüfkörper gegen

das Eindringen des Druckmediums - in diesem Falle Hydrauliköl - zu schützen, wurden sie vor

dem Einbau mit einer undurchlässigen 2 mm dicken Gummiummantelung versehen. Über eine

pneumatisch gesteuerte Hydraulikpumpe kann ein konstanter hydrostatischer Druck von maximal

100 MPa erzeugt werden und Axialkräfte von 1500 kN sind möglich. Die dabei auf die Probe

einwirkenden Kräfte werden programmgesteuert generiert und durch Kraftmessdosen erfasst. Im

Druckstempel und im Fuß der Druckkammer befinden sich der Sender und der Empfänger der

Schallwellensignalanlage. Weiterhin gehören ein USD 10 sowie ein Messrechner zur Anlage. Das

USD 10 regt den Schwinger an und erhält gleichzeitig vom Empfänger das zurückkommende

Signal und stellt dieses auf dem Bildschirm graphisch dar (Abb. 3.24 c).

Abbildung 3.24: Schematische Darstellung der triaxialen Hochdruckpresse im Gesteinslabor Eberhard Jahns in
Heiligenstadt. Der steife Lastrahmen (a) umfasst die Hochdruckzelle (b), in die zylindrische Proben eingespannt werden.
c. Die Schallwellensignale werden erfasst und mit Hilfe der Software PCUSware ausgewertet.
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Hochdruckexperimente konnten aufgrund ihrer Komplexität nur an ausgewählten Proben durch-

geführt werden; so wurden die Vulkanite aus Dönstedt, Löbejün und Flechtingen analysiert. Pro

Gesteinsart wurden jeweils vier Versuche gefahren, bei denen minimale Horizontalspannungen

nach Daten von Röckel & Lempp (2003) aus verschiedenen Tiefenlagen als Manteldruck (σ2 = σ3σ2 = σ3σ2 = σ3)

simuliert wurden. Zu Beginn einer jeden Messung wurde der Manteldruck bis zum entsprechend

vorgegebenen Niveau gleichmäßig erhöht; daran anschließend wurde das Gestein axial (σ1σ1σ1) bis

zum Bruch des Prüfkörpers belastet (Bruchspannung β, vgl. Abb. 3.19); das Überschreiten der

materialspezifischen Bruchspannung führte i. d. R. zu Scherbruchversagen.

Folgende Versuchsreihen wurden durchgeführt:

• UG Flechtingen und UG Löbejün:

– 5 MPa (250 m Tiefe)

– 10 MPa (500 m Tiefe)

– 20 MPa (1000 m Tiefe)

– 40 MPa (3000 m Tiefe)

• UG Dönstedt:

– 10 MPa (500 m Tiefe)

– 20 MPa (1000 m Tiefe)

– 40 MPa (3000 m Tiefe)

– 70 MPa (5000 m Tiefe)

Bei zunehmendem Umlagerungsdruck wird die Ausbreitung und Öffnung von Mikrorissen immer

schwieriger, so dass die Bruchspannung der Gesteine ansteigt (Abb. 3.25). Die Gesteine aus

den Regionen Flechtingen und Löbejün haben höhere Festigkeiten als der Vulkanit aus dem

Untersuchungsgebiet Dönstedt.

Abbildung 3.25: Darstellung der Bruchspannung β
in Abhängigkeit vom Umlangerungsdruck σ3. Es kann
eine lineare Beziehung abgeleitet werden.

Aus den ermittelten Daten wird eine lineare

Beziehung zwischen der Minimalspannung und

der Bruchspannung abgeleitet (Abb. 3.25). Aus

den jeweiligen Versuchsreihen und der einaxialen

Druckfestigkeit UCS wird der kritische Spannungs-

zustand durch die lineare Beziehung nach Mohr-

Coulomb (vgl. Gl. 3.11, Abb. 3.20 a) sowie durch

eine bilineare Beziehung angepasst (Abb. 3.26).

Da der UCS der Probe Dönstedt im Zusammen-

hang mit den Mehrstufenergebnissen zu hoch ist,

wurde er für eine sinnvolle Anpassung ausgeklam-

mert (Abb. 3.26 b).

49



3

3.5. FELSMECHANISCHE ANALYSE DER ROTLIEGEND-VULKANITE

Abbildung 3.26: Auswertung der triaxialen Versuchsreihen für a. UG Flechtingen, b. UG Dönstedt und c. UG Löbejün.
Im UG Dönstedt musste der UCS von der Anpassung ausgeschlossen werden, da er in Zusammenhang mit den
Multistageergebnissen zu hoch ist. Der kritische Spannungszustand wurde durch eine lineare sowie bilineare Beziehung
angepasst.

In einem nächsten Schritt wurden die lineare und bilineare Anpassung der kritischen Spannungs-

zustände in Relation zum Spannungszustand im Norddeutschen Subsalinar nach

Röckel & Lempp (2003) und Tischner (2004) gesetzt, um zu überprüfen, ob gute Bedingungen für
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die Entwicklung von Scherbrüchen im intakten Gestein durch eine Porendruckerhöhung gegeben

sind (Abb. 3.27). Aufgrund einer hohen Kohäsion liegen die Geraden der linearen Anpassung für

die Untersuchungsgebiete Flechtingen und Löbejün im oberen Abschnitt des Diagramms, so dass

die Bedingungen für die Erzeugung von Scherbrüchen schlecht sind. Die lineare Anpassung für

das UG Dönstedt liegt leicht oberhalb der von Tischner (2004) postulierten Bruchgerade für die

Rotliegend-Sandsteine in der Bohrung Groß Schönebeck (φ = 40◦). Für die Sandsteine werden

gute Bedingungen für die Erzeugung von Brüchen angenommen; ferner werden die Vulkanite

mit signifikant höherer Festigkeit von Tischner (2004) als positiv für einen hydraulischen Bruch

bewertet, was mit der linearen Anpassung der Probenserie Dönstedt übereinstimmt. Dennoch ist

erst in großen Tiefen und durch das Aufbringen hoher Drücke mit einem Aufbrechen des intakten

Gesteinsverbandes zu rechnen (Abb. 3.27).

Abbildung 3.27: Lineare und bilineare Anpassung der Scherfestigkeitskriterien für die Vulkanite der Untersuchungsge-
biete Dönstedt, Flechtingen und Löbejün. Der Spannungszustand in der gestörten Erdkruste nach Röckel & Lempp
(2003) ist für 1000 m, 3000 m und 5000 m als Mohr‘scher Spannungskreis eingetragen; der aus der Bohrung Groß
Schönebeck konstruierte Spannungszustand nach Tischner (2004) für ca 4100 m korreliert mit den Literaturspan-
nungsdaten. Während für die Rotliegend-Sandsteine aufgrund einer geringeren Kohäsion nach Tischner (2004) gute
Bedingungen für einen hydraulischen Bruch postuliert werden, so ist im Falle der Vulkanite erst bei extremen Druck-
und Tiefenbedingungen mit einem Bruch im intakten Gestein zu rechnen.

Ferner muss beachtet werden, dass in der Versuchsreihe Dönstedt die einaxiale Druckfestigkeit

nicht gewichtet wird, für die - ähnlich wie für die Proben Flechtingen und Löbejün - ein sehr

hoher Wert bestimmt wurde. Daraus folgt ferner, dass die bilineare Anpassung im UG Dönstedt

durch den Nullpunkt verläuft, folglich keine Kohäsion beschreibt und damit nicht realistisch ist.

Generell bildet die bilineare Anpassung jedoch den tatsächlichen Versuchsverlauf und folglich

das Scherfestigkeitskriterium wahrheitsgemäßer ab (Abb. 3.26), so dass die entsprechenden

Geraden für die Untersuchungsgebiete Flechtingen und Löbejün die bessere Anpassung bieten.

Demzufolge besteht die Möglichkeit der Erzeugung von Rissen im intakten Gestein, doch auch
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in diesem Falle nur unter extremen Tiefen- und Druckbedingungen. Bei der Interpretation der

Festigkeitskriterien muss jedoch grundsätzlich beachtet werden, dass es sich um ein idealisiertes

Bruchverhalten handelt und folglich nur eine Annäherung bietet. Dass die Möglichkeit für die

Erzeugung von Brüchen in den Rotliegend-Vulkaniten gegeben ist, wurde durch Stimulations-

maßnahmen und anschließende Quantifizierung einer permeablen Bruchstruktur in der Bohrung

Groß Schönebeck gezeigt (Huenges & Winter 2004). Die Motivation für einen Wasserbruch im

Vulkanit entstand jedoch erst im Zuge anfänglicher hydraulischer Test, wobei ein deutlicher Zufluss

aus den Vulkaniten verzeichnet wurde. Die Ergebnisse wurden dahingehend interpretiert, dass

natürlich wasserführende Klüfte im Vulkanit vorhanden sind. Ein geklüftetes Reservoirgestein ist

in seiner Festigkeit natürlich um ein Vielfaches herabgesetzt, und die Wahrscheinlichkeit, dass

bereits zuvor existierende Bruchstrukturen aktiviert werden, ist somit größer als ein Aufbrechen

des intakten Gesteins.

Um das Spannungs-Verformungsverhalten und die mechanische Stabilität der untersuchten

Proben detaillierter zu beschreiben, wurde simultan zur Deformation die Ultraschallwellenge-

schwindigkeit der jeweiligen Versuchgsreihen aufgezeichnet (Abb. 3.28).

Abbildung 3.28: Aufzeichnung der Spannungs-Verformungskurve und der Änderung der Ultraschallwellengeschwin-
digkeit im Versuch 3, DOE, σ3 = 40 MPa. Der Beginn der Mikrorissbildung liegt deutlich unterhalb der Peakfestigkeit.
Ein entsprechender Versuchsverlauf wurden während aller Messungen beobachtet.

Die Mikrorissausbildung im Probenzylinder geht mit Veränderungen entsprechender geophy-

sikalischer Parameter und der Emission von Schallwellen einher (Bauch 2007), so dass die

zeitgleich erfassten Konduktivitätseigenschaften in Kombination mit den Messgrößen Spannung

und Verformung Erkenntnisse zu den verschiedenen Phasen der Mikrorissentwicklung - von der

Initiierung über das fortschreitende Wachstum bis hin zum Makrobruchversagen - liefern (z. B.

Bahat et al. 2001; Heiland & Raab 2001; Diederichs et al. 2004). Die Ergebnisse zeigen, dass

die Spannungs-Verformungskurve noch einen scheinbar linearen Verlauf annimmt, während die

Geschwindigkeit der Sekundärwelle (V s) zuerst ihr Maximum erreicht und anschließend wieder

langsamer wird (Abb. 3.28). Dieser Zeitpunkt, der erheblich unterhalb der Peakfestigkeit liegt,

spiegelt den Beginn der Mikrorissbildung und damit den Beginn innerer Zerstörung im Gesteinszy-
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linder wider. Hierbei ist nach Bauch (2007) davon auszugehen, dass das Risswachstum bevorzugt

parallel zur Richtung der maximalen Kompression einsetzt. Erst wenn die Mikrorisse infolge

fortschreitender Beanspruchung miteinander vernetzt sind steigt auch die Geschwindigkeit der

Primärwelle (V p) an. Ein Zusammenspiel von Zugrissen und Scherbrüchen führt schließlich zur

Ausbildung des Makrobruchs (z. B. Heiland 2003; Stanchitis et al. 2006).

Um das linear-elastische Verhalten der Vuklanite - also das Verformungsverhalten der Gesteine

vor Ausbildung des Makrobruchs - darüber hinaus zu quantifizieren, wurden die elastischen Ge-

steinsparameter Elastizitätsmodul, Schubmodul und Kompressionsmodul ermittelt. Die Ergebnisse

werden im folgenden Kapitel vorgestellt.

3.5.4 Bestimmung der elastischen Eigenschaften

Der statische Elastizitätsmodul Estatstatstat beschreibt den Zusammenhang zwischen Spannung

und Dehnung bei der linear-elastischen Verformung eines festen Körpers. Er kann anhand der

Spannungs-Dehnungskurve des einaxialen Druckversuchs aus dem Verhältnis der Spannungs-

änderung ∆σ zur Längsdehnungsänderung ∆ε abgeleitet werden. Die Steigung wird hierbei im

elastisch-reversiblen Kurvenabschnitt zwischen 40 % und 60 % nach Gleichung 3.10 ausge-

wertet. Die Ergebnisse der aus dem einaxialen Druckversuch ermittelten E-Moduln variieren im

Mittel zwischen 3,1 GPa für den rhyolithischen Tuff aus Rochlitz und 23 GPa für den Dolerit aus

Nesselgrund (Abb. 3.29 a). Aus den triaxialen Versuchsreihen wurde ferner der E-Modul unter

steigendem Umschließungsdruck ermittelt (Abb. 3.29 b). Mit zunehmender Belastung wurde für

alle Gesteine eine Steifigkeitserhöhung nachgewiesen. Der Andesit aus Dönstedt zeigt dabei

die mit Abstand größte druckabhängige Zunahme des E-Modul um etwa 12 %; das Gestein hat

jedoch insgesamt die geringsten Werte. Für den Vulkanit aus Flechtingen hingegen wurde der

höchste Wert erfasst, folglich lässt sich das Gestein am schwierigsten deformieren.

Abbildung 3.29: a. Box-Whisker-Darstellung der aus dem einaxialen Druckversuch ermittelten E-Moduln der getrockne-
ten Vulkanitproben. b. Die aus der triaxialen Versuchsreihe berechneten E-Moduln mit steigendem Umschließungsdruck
für die Proben aus den Untersuchungsgebieten Dönstedt, Flechtingen und Löbejün.
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Um das elastisch-isotrope Materialverhalten und die Deformation der Gesteine numerisch

zu simulieren, verwendet die Modellierungssoftware 3DEC das Kompressionmodul K und

das Schubmodul G (Abb. 3.30). Nach Itasca (2007) entsprechen beide Parameter mehr dem

grundlegenden elastischen Verformungsverhalten als der E-Modul. Beide Materialkennwerte sind

unter isotropen Bedingungen mit dem E-Modul sowie der Poissonzahl ν (Querdehnungszahl) über

die Beziehung 3.15 miteinander verknüpft (Itasca 2007); für die Poissenzahl ν wurde hierbei ein

nach Literaturangaben für Festgesteine typischer Wert von 0,2 angenommen (z. B. Trautwein

2005; Jaeger et al. 2007). Aus den dargestellten Daten lassen sich repräsentative elastische

Eingangsparameter für verschiedene Manteldrücke und folglich Tiefenlagen abschätzen, die im

Rahmen der numerischen Reservoirmodellierung verwendet werden.

KKK =
Estat

3 · (1 − 2 · ν)
GGG =

Estat
2 · (1 + ν)

(3.15)

Abbildung 3.30: a. Box-Whisker-Darstellung der nach Gl. 3.15 kalkulierten Kompressions- und Schermoduln der
Untersuchungsgebiete Dönstedt, Flechtingen und Löbejün. b. Die mit zunehmendem Umschließungsdruck berechneten
Kompressions- und Schermoduln.

3.6 Fazit

Die untersuchten Oberflächengesteine repräsentieren eine gute Zusammenstellung der Vulkanit-

varietäten im Rotliegend und bieten ein breites Spektrum, dass auch in ähnlich komplexer Form

für die tieferen Schichten des NDB postuliert wird. Die umfassende Gesteinsanalytik wurde jedoch

nur an Oberflächengesteinen durchgeführt, da durch Bohrkerne nur ein begrenztes Probenma-

terial für Untersuchungen bereitgestellt wird. Es stellt sich folglich die Frage, ob die Parameter

repräsentativ auf geothermische Reservoire übertragbar sind. Aufgrund fehlender Vergleichs-

werte ist dieses nicht hinreichend zu beantworten. Das Kristallin des Rotliegend ist noch wenig

erforscht. Ein Großteil der Erdöl-/Erdgasbohrungen wurde zwar bis in die Vulkanite abgeteuft,

i. d. R. sind jedoch nur die obersten Meter im Kristallin erschlossen. Folglich sind Kenntnisse

über die hydraulisch/mechanischen Eigenschaften der Vulkanite kaum vorhanden. Erst in letzter
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Zeit besteht deutlich mehr Interesse an den Vulkaniten als potenzielle Geothermielagerstätte,

so dass im Rahmen von zukünftigen Geothermieprojekten in Vulkaniten die Zusammenstellung

der statistischen Daten sicherlich eine gute Ergänzung für eine standortabhängige untertägige

Reservoirerkundung bietet. Ob das Gestein generell für eine geothermische Nutzung geeignet ist,

konnte durch die Oberflächenstudien jedoch näher spezifiziert werden.

Das technische Strompotenzial der Vulkanite und die Untergrundtemperaturen in Reservoirtiefe

werden als hoch eingeschätzt; sie liegen in der Größenordnung des kristallinen Grundgebirges

im Oberrheingraben, das bereits als geothermisches Tiefenreservoir erschlossen ist und ver-

gleichbare thermische Kennwerte aufweist (Soultz-sous-Forêts). Die Vulkanite mit einer geringen

Porosität und einem hohen Quarzanteil weisen mitunter die höchsten Wärmeleitfähigkeiten auf

(z. B. Dönstedt, Löbejün, Flechtingen). Entsprechende Kennwerte sind u. a. für die Nachhaltigkeit

und folglich die Lebensdauer eines Systems relevant. Gesteine mit einer höheren Porosität, wie

der rhyolithische Tuff aus Rochlitz, bieten hingegen schlechtere thermische Voraussetzungen.

Ferner sind entsprechende Varietäten aus petrophysikalischer sowie felsmechanischer Sicht

weniger gut für eine tiefengeothermische Nutzung geeignet. Trotz einer hohen Porosität ist die Ma-

trixpermeabilität nur sehr gering. Entsprechende Kenntnisse wurden auch im Forschungsprojekt

Groß Schönebeck für die vergleichbar porösen Sandsteinschichten gewonnen. Auf Basis einer

guten Prognose petrophysikalischer Eigenschaften der Rotliegend-Sandsteine wurde die Bohrung

als Standort für eine Nutzung ausgewählt; der hydraulische Ausgangszustand ergab jedoch, dass

die Permeabilität der porösen Sandsteine nicht ausreichend hoch ist (Tischner 2004). Folglich

muss der Untergrund stimuliert werden und Klüfte fungieren als Hauptfließwege.

Gesteine mit einer höheren Kompetenz sind i. d. R. stärker geklüftet als Gesteine mit einer

geringeren Kompetenz (Stober & Bucher 2007). Somit sind die härteren und dichten Varietäten,

wie z. B. der Andesit aus Dönstedt und der rhyolithische Ignimbrit aus Flechtingen, als Kluftwas-

serleiter und somit als petrothermale Lagerstätte zu bevorzugen. Denn die Bedingungen für die

Generierung neuer Scherbrüche im intakten Gestein sind in den Vulkanite weniger gut, so dass

eine geklüftete Lagerstätte notwendig ist. Die Versuchsreihen der Triaxialexperimente zeigen,

dass es erst unter extremen Druck- und Tiefenbedingungen möglich ist durch eine Erhöhung

des Porendrucks Risse zu erzeugen. Tischner (2004) hingegen trifft eine andere Annahme und

stuft die Eignung für Scherbrüche sowohl in den Sandsteinen als auch in den Vulkaniten als

sehr gut ein. Während der Stimulationsarbeiten in Groß Schönebeck wurden jedoch mit hoher

Wahrscheinlichkeit vorhandene Schwächezonen aktiviert, die bereits zu Beginn der Reservoirer-

kundung in den Vulkaniten postuliert wurden. Eine generell erhöhte Klüftung im oberen kristallinen

Grundgebirge des NDB wurde ferner durch stichpunktartige Recherchen von Bohrlochakten durch

Tischner (2004) sowie durch Untersuchungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit (s. Kap. 4)

belegt. Das geringe Potenzial zum Aufbrechen des intakten Gesteinsverbandes wird unter der

Annahme, dass die Rotliegend-Vulkanite vermehrt geklüftet sind, nicht als kritisch betrachtet. Die

Ausbildung der Bruchflächen, das vorherrschende Kluftmuster und das Potenzial der Vulkanite als

Kluftwasserleiter werden somit im Folgenden näher analysiert.
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4Kapitel 4

CHARAKTERISIERUNG DER

KLUFTSYSTEME

Die detaillierte Analyse des intakten Gesteins liefert wichtige Kenntnisse über die Beschaffenheit

und das Verhalten der untersuchten Rotliegend-Vulkanite. So führten z. B. die Porositäts- und

Permeabilitätsmessungen der Vulkanite zu der Annahme, dass ein Fluidtransport auch bei höher

porösen Gesteinen nicht über die Matrix, sondern ausschließlich über die im Gestein vorhandenen

Trennflächen stattfindet (Kap. 3.4.2). Solche nur schwach porösen und gering permeablen Gestei-

ne sind in der Anwendung der Tiefengeothermie keine Ausnahme und Stimulationsarbeiten sollen

die Permeabilität des Reservoirs durch das Erschaffen von Rissen respektive die Reaktivierung

vorhandener Trennflächen maßgebend und nachhaltig erhöhen. Festigkeitsprüfungen unter in-situ

Bedingungen haben jedoch gezeigt, dass die Voraussetzungen für das Erzeugen von Scherbrü-

chen in den intakten Vulkaniten des Rotliegend nicht günstig sind. Folglich sind die im Gestein

bereits existierenden Klüfte von entscheidender Relevanz für das potenzielle Tiefenreservoir, da

diese letztlich die Durchlässigkeit der Lagerstätte bestimmen.

Eine umfassende Charakterisierung der Kluftsysteme erfolgt über geometrische als auch

mechanische Parameter. So ist die Geometrie eines Kluftsystems u. a. für die Durchlässigkeit eines

Reservoirs relevant (z. B. Blum et al. 2007; Müller et al. 2010); Parameter wie Kluftorientierung,

Kluftabstand und Kluftlänge können eine deutliche Vorzugsfließrichtung des geothermischen Fluids

bewirken und folglich die Standortwahl für die geothermische Dublette lokalisieren. Mechanische

Eigenschaften der Trennflächen wie die Kluftrauigkeit und die Festigkeit bestimmen hingegen das

Verformungsverhalten der Klüfte unter Einfluss von Spannungen (z. B. Barton et al. 1985). Sie

liefern Informationen über das Reibungsgleiten der Trennflächen (Barton & Choubey 1977) und

bestimmen die Art und Intensität der durch das injizierte Fluid ausgelösten Scherung.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden drei Oberflächenanalogien strukturgeologisch

untersucht: Der rhyolithische Ignimbrit aus dem UG Flechtingen, der Andesit aus dem UG Dönstedt

und der Rhyolith aus dem UG Löbejün. Die Charakterisierung von übertage Aufschlüssen ist
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auch im Rahmen der Kluftanalysen ein geeignetes Werkzeug, um eine umfassende statistische

Analyse der Klufteigenschaften durchzuführen (z. B. Zeeb et al. 2013). Da die Ausbildung des

Trennflächensystems jedoch eine entscheidende Rolle spielt, wurden ferner zwei Tiefenbohrungen

- die Bohrung Friedland E FdlN 1/71 und die Bohrung Parchim E Pa 1/68 - hinsichtlich auftretender

Trennflächen untersucht.

4.1 Grundlagen: Entstehung von Klüften & Kluftsystemen

Klüfte sind Extensionsbrüche, die sich infolge einer Überschreitung der Zugfestigkeit des Gesteins

durch ein bruchhaftes Versagen gebildet haben, wodurch der Zusammenhalt des Festgesteins

aufgehoben ist. Sie sind meist relativ eben sowie räumlich aushaltend und bilden sich senkrecht

zur kleinsten Hauptnormalspannung. Dadurch spiegeln sie regionale oder tektonische Spannungs-

felder wider. Eisbacher (1996) unterscheidet zwei Arten:

• nicht-tektonische Extensionsbrüche

• tektonische Extensionsbrüche

Zu den nicht-tektonischen Extensionsbrüchen zählen vor allem Abkühlungs- oder Entlastungs-

klüfte. Abkühlungsklüfte entstehen aufgrund starker thermischer Gradienten in abkühlenden

magmatischen Gesteinen. Temperaturunterschiede zwischen der abkühlenden Oberfläche und

dem noch heißen Inneren eines magmatischen Körpers führen hierbei zur räumlich differenzierten

und nur allmählich fortschreitenden Volumenverkleinerung. Durch differentielle Zugspannungen

im schon festen Gestein entwickeln sich schließlich Abkühlungsklüfte, die i. d. R. senkrecht zu den

oberflächenparallelen Isothermen des abkühlenden Magmas orientiert sind. Aufgrund der relativ

schnellen Temperaturabnahme im Falle vulkanischer Gesteine ist diese Klüftung hier besonders

häufig vorhanden (Abb. 4.1 a, Eisbacher 1996). Entlastungsklüfte werden häufig in massigen

magmatischen (z. B. Granit) und metamorphen Gesteinen beobachtet. Es handelt sich hierbei

um oberflächenparallele Klüfte, die bei einer erosiven Entlastung eines Gesteinskörpers auftreten

und sich im Allgemeinen nur bis in Tiefen von 10 - 30 m nachweisen lassen. Sie verursachen

eine bedeutende Entspannung und Lockerung von sonst massigen Gesteinen. Im Fall hoher

Entlastungsraten und in unmittelbarer Nähe der Erdoberfläche entstehen relativ engständige,

leicht gekrümmte und ineinander übergehende Bruchflächen. Der Abstand der Klüfte vergrößert

sich aber schon wenige Meter unterhalb der Oberfläche (Eisbacher 1996).

Alle Bruchstrukturen, die sich auf regionale kinematische Prozesse zurückführen lassen, zählen

zu den tektonisch bedingten Extensionsbrüchen. Die wichtigsten tektonischen Extensionsbrüche

sind meist durch ebene Trennflächen charakterisiert, die sich im Gelände häufig als räumlich lang

durchhaltende Diskontinuitäten erkennen lassen. Es handelt sich um sogenannte systematische

oder tektonische Klüfte, deren Ausgangspunkte meist mechanische Heterogenitäten im Gestein

sind. Die Ausbreitung erfolgt hierbei schrittweise aus Bereichen höherer Differentialspannun-
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gen mit initialer Kluftbildung in noch nicht geklüftete Gesteinsbereiche (Eisbacher 1996). Solche

Bruchstrukturen treten meist nicht einzeln, sondern in Form komplexer Kluftgeometrien auf; so

werden z. B. orthogonale Kluftsysteme, die sich aus senkrecht zueinander stehenden Klüften

zusammensetzen, häufig beobachtet. Die Gesamtheit aller nahezu parallel orientierten Klüfte

bildet hierbei eine Kluftschar (Abb. 4.1 b). Setzen Kluftscharen gegenseitig aneinander ab, so

lässt sich eine Altersbeziehung zwischen beiden Scharen herstellen. Bereits vorhandene Klüfte

fungieren als Ausbreitungsstopp (Pollard & Aydin 1988); die Trennflächen der älteren Kluftschar

werden als Hauptklüfte oder systematische Klüfte bezeichnet, während die jüngere Generation

von Diskontinuitäten als Nebenklüfte oder unsystematische Klüfte dokumentiert sind (Abb. 4.1 c,

Hodgson 1961; Bock 1980).

Abbildung 4.1: Ausbildung von Kluftsystemen: a. Abkühlungsklüfte treten häufig in Basalten oder anderen vulkanischen
Gesteinen auf. b. Orthogonales Kluftsystem tektonisch bedingter Extensionsbrüche. Parallel zueinander orientierte
Klüfte bilden eine Kluftschar; a. + b. verändert nach Chernyshev & Dearman (1991). c. Einteilung der Klüfte in Haupt-
und Nebenkluftschar; verändert nach Bock (1980).

Trennflächensysteme können also aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte sowie auf Basis des

Muttergesteins in dem sie auftreten unterschiedlich ausgebildet sein. Es sind sowohl einfache

Kluftgeometrien, charakterisiert durch wenige Kluftscharen und homogen verlaufende Bruchstruk-

turen, möglich als auch ein komplex und heterogen entwickeltes Muster an Trennflächen, so

dass es i. d. R. notwendig ist, für jeden Standort separat Kluftmessungen durchzuführen. Die

Wahrscheinlichkeit für eine Korrelation im Kluftmuster bei Formationen mit einem vergleichbaren

tektonischen Hintergrund ist jedoch sehr groß, so dass auch im Falle der Rotliegend-Vulkanite ein

übereinstimmendes Grundmuster im Bruchbild wahrscheinlich ist. Um entsprechende Annahmen

zu spezifizieren, wurden drei Rotliegend-Vulkanite hinsichtlich auftretender Kluftflächen analy-

siert. Den Ergebnissen werden Bohrkernstudien und Literaturdaten gegenübergestellt, um eine

mögliche Tiefenbeziehung der Bruchstrukturen abzuleiten.
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4.2 Geometrische Eigenschaften der Kluftsysteme

Die Vulkanite des Rotliegend werden als Kluftwasserleiter klassifiziert, d. h. der Fluidtransport im

Gestein findet ausschließlich über Trennflächen statt. Wesentliche geometrische Faktoren, die ein

Bruchmuster beschreiben, sind die Anzahl der Trennflächenscharen und deren Kluftorientierung,

Kluftabstand und Kluftlänge (z. B. Palmström 2001). Entsprechende Parameter wurden in

den Untersuchungsgebieten Flechtingen, Dönstedt und Löbejün bestimmt und werden in den

folgenden Kapiteln vorgestellt und diskutiert. Die theoretischen Grundlagen der Datenaufnahme

werden jeweils vorab kurz erläutert; umfassende Ausführungen hinsichtlich der Kluftanalyse in

Festgesteinen können den Arbeiten von z. B. Priest (1993), Palmström (2001), Zeeb et al. (2013)

entnommen werden.

4.2.1 Kluftorientierung

Für die Ermittlung der Kluftorientierung werden geophysikalische Methoden wie z. B. das Georadar

(z. B. Singewald 1992) verwendet, aber auch bildgebende Verfahren wie optische Fernseher oder

akustische Bohrlochfenster werden eingesetzt (Fricke & Schön 1999). In den meisten Fällen sind

diese Praktiken jedoch mit einem hohen technischen und finanziellen Aufwand verbunden, so

dass in der vorliegenden Arbeit auf die konventionelle Methode gesetzt wurde: die Raumlage der

Klüfte wurde wie gewohnt mit dem Gefügekompass ermittelt. Hierbei wurden die Zustandsgrößen

Einfallwinkel und Einfallrichtung nach der Definition von Priest (1993) erfasst.

Um systematische Aufnahmefehler im Vorfeld zu minimieren, müssen die Klüfte nach Möglich-

keit in mindestens zwei, im Idealfall drei Raumrichtungen ermittelt werden. Auf diese Weise werden

auch die Trennflächen erfasst, die parallel zu einer untersuchten Beobachtungsfläche verlaufen.

Nur so werden eventuell auftretende Stichprobenfehler durch eine begrenzte Beobachtungsfläche

im Steinbruchareal vor Beginn der Messung minimiert. In den Untersuchungsgebieten Flechtingen,

Dönstedt und Löbejün wurden Klüfte in mindestens zwei Raumrichtungen erfasst. Die statistische

Auswertung erfolgte mittels der Software Stereo32 und ist in Abbildung 4.2 illustriert.

Flechtingen. Im Tagebau Flechtingen werden zwei Kluftscharen voneinander unterschie-

den: Kluftschar I (Ks I) ist dominant und wird als Hauptkluftschar klassifiziert. Sie streicht in

NW-SE-Richtung und steht steil bis saiger. Geringe Abweichungen in der Einfallrichtung der Ks I

sind dadurch bedingt, dass Messungen auf zwei verschiedenen Sohlen des Steinbruchareals

durchgeführt wurden. So wurde eine leichte Rotation des Streichens in Richtung NNW-SSE mit

zunehmender Tiefe verzeichnet (Abb. 4.2 a). Kluftschar II (Ks II) steht senkrecht zur Kluftschar I,

ist dieser jedoch deutlich untergeordnet und wird folglich als Nebenkluftschar klassifiziert. Sie ist

zudem deutlich heterogener: die ermittelten Einfallwinkel variieren von 30◦ bis 90◦ (Abb. 4.2 a). Es

wurde eine höhere Anzahl flacher einfallender Klüfte beobachtet als in dem Datensatz dargestellt,

die aufgrund der Aufschlussbedingungen jedoch nicht gemessen werden konnten und folglich in
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der Statistik nicht gewichtet sind. Da eine repräsentative Differenzierung der NE-SW streichenden

Klüfte in steil und flach einfallende Trennflächen dementsprechend nicht erbracht werden konnte,

werden die Trennflächen zu einer Kluftschar (Ks II) zusammengefasst und ein geeigneter mittlerer

Einfallwinkel wird im Rahmen der Modellgenerierung verwendet.

Abbildung 4.2: Stereographische Projektion der in den Steinbrüchen a. Flechtingen, b. Dönstedt sowie c. Löbejün
gemessenen Klüfte als Polpunktdarstellung (links) und Kluftrosendarstellung (rechts); erstellt mit Stereo32. Trotz deutli-
cher Unterschiede in den Kluftmustern wird ein gemeinsamer Trend festgestellt (in gelb dargestellt): eine Kluftrichtung,
die NNW-SSE bis NW-SE orientiert ist sowie Trennflächen, die NE-SW bis NNE-SSW streichen. Zusätzlich wurden in
allen Untersuchungsgebieten Klüfte gemessen, die flach bis horizontal liegen.
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Dönstedt. Im Tagebau Dönstedt herrscht ein stärker heterogenes Bild in der Orientierung der

Kluftscharen als im benachbarten Steinbruch in Flechtingen. Dennoch werden drei dominante

Streichrichtungen unterschieden, wobei es jedoch nicht möglich ist, eine deutliche Hauptkluftschar

zu klassifizieren (Abb. 4.2 b). Es treten zwei nahezu steil stehende Kluftscharen auf (Ks I + Ks II);

Kluftschar I streicht NW-SE bis WNW-ESE und Kluftschar II ist etwa N-S ausgerichtet. Die dritte

Kluftschar (Ks III) hingegen liegt flach und hat eine NNE-SSW Orientierung. Kluftschar I und

Kluftschar II zeigen starke Variabilitäten sowohl im Einfallwinkel als auch in der Einfallrichtung,

während die flach einfallende Kluftschar (Ks III) deutlich homogener ausgebildet ist (Abb. 4.2 b).

Löbejün. Auch im Aktienbruch in Löbejün wurde ein stärker heterogenes Kluftbild als im

Steinbruch in Flechtingen ermittelt. Es werden insgesamt vier Kluftscharen differenziert betrachtet

(Abb. 4.2 c). Die Kluftscharen I und II (Ks I + Ks II) dominieren das Kluftmuster. Sie stehen steil

bis saiger und sind NNW-SSE sowie WNW-ESE bis NW-SE orientiert. Untergeordnet treten zwei

weitere, steil stehende Kluftscharen auf, die NE-SW bis NNE-SSW sowie E-W orientiert sind

(Ks III + Ks IV). Darüber hinaus werden auch in diesem Steinbruchareal horizontal lagernde, z. T.

wellig ausgebildete Klüfte unterschiedlicher Orientierung beobachtet (Abb. 4.2 c).

Trotz der starken Differenzen in den Kluftmustern der untersuchten Vulkanittypen gibt es ein

gemeinsames Kluftgrundmuster: so treten Klüfte in den Vordergrund, die NW-SE bis NNW-SSE

orientiert sind, also der Streichrichtung der Mittelgebirge folgen; demgegenüber stehen Trenn-

flächen mit einer Streichrichtung von NE-SW bis NNE-SSW entsprechend der Orientierung des

variszischen Grundgebirges. Zusätzlich wurden in allen Untersuchungsgebieten flach einfallende

Klüfte beobachtet.

Schwab (1965) führte im gesamten Steinbruchareal des Tagebaus Löbejün Kluftmessungen

durch. Er erfasste zwei Hauptkluftscharen, die steil einfallen und einerseits NNW-SSE, ande-

rerseits NNE-SSW streichen. Darüber hinaus klassifizierte er steil stehende Klüfte, die in ihrer

Orientierung nahezu orthogonal zu den Hauptkluftscharen ausgerichtet sind. Zusätzlich beobach-

tete er horizontale Klüfte, die er als Restspannungsklüfte interpretierte. Dieses dargestellte Muster

durchzieht nach Schwab (1965) alle von ihm untersuchten Steinbruchbereiche des Löbejüner

Porphyrs und wurde auch durch den vorliegenden Datensatz bestätigt. Auch das im Zuge der

geothermischen Erkundung der Bohrung Groß Schönebeck 3/90 konstruierte tektonische Unter-

grundmodell für das Prä-Zechstein korreliert mit den in den Untersuchungsgebieten ermittelten

Bruchstrukturen (Abb. 4.3). Das Modell beschreibt synsedimentär angelegte, intern gestaffelte

Grabensysteme mit einer Streichrichtung von NNE-SSW, die als Folge dextraler Blattverschie-

bungen in NNW-SSE entstanden sind (Abb. 4.3, Huenges & Winter 2004). Ferner wurden im

unmittelbaren Bereich um die Bohrung Indizien von Störungen und erhöhter Klüftigkeit erfasst,

wobei eine flächenhafte Verfolgung nicht möglich war. Die aus dieser Arbeit bestehenden konkre-

ten Vorstellungen über die Strukturen im Zielgebiet des Prä-Zechstein und ein Vergleich mit den

Ergebnissen der Über-Tage Untersuchungen der vorliegenden Arbeit führt zu der Annahme, dass

die Bruchstrukturen im Rotliegend des NDB eine deutliche Dominanz in den Richtungen NW-SE
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bis NNW-SSE sowie NE-SW bis NNE-SSW aufweisen; entsprechende Richtungen sind für einen

bevorzugten Fluidtransport folglich vorstellbar. In einem nächsten Schritt werden die Kluftabstände

der hier definierten Kluftscharen ermittelt und überprüft, ob auch für diesen Kluftparameter ein

gemeinsamer Trend für das Rotliegend definiert werden kann.

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des Modells zum tektonischen Bau des Prä-Zechstein im Bereich der
Bohrung Groß Schönebeck: als Folge von dextralen Blattverschiebungen (NNW-SSE) entstanden synsedimentär
transtensiv angelegte, intern (NNW-SSE) gestaffelte Grabensysteme mit einer Streichrichtung von NNE-SSW. Das in
den Oberflächenaufschlüssen ermittelte Grundmuster (gelb) findet sich folglich auch im Untergrund wieder; verändert
nach Huenges & Winter (2004).

4.2.2 Kluftabstand

Der Kluftabstand bezeichnet den entlang einer Messtrecke bestimmten Abstandswert zwischen

zwei benachbarten Kluftflächen einer Kluftschar (Narr 1991; Gross 1993); er wurde über die

lineare Scanline-Methode (z. B. Priest 1993; Narr 1996) entweder direkt gemessen oder mittels

hochauflösender Fotos der Aufschlusswände bestimmt. Für die Beschreibung der Kluftabstände

werden verschiedene Verteilungsfunktionen verwendet, so z. B. die negativ exponentiale Vertei-

lungsfunktion (z. B. Priest & Hudson 1981), die logarithmische Normalverteilung (z. B. Dershowitz

& Einstein 1988) oder aber die Anpassung durch ein Potenzgesetz (z. B. Bonnet et al. 2001). Die

in der vorliegenden Arbeit ermittelten Datensätze folgen primär einer logarithmischen Normalver-

teilung (Abb. 4.4). In magmatischen Gesteinen gibt es häufig keine Regelmäßigkeiten bezüglich

der Kluftabstände. Entsprechende Beobachtungen wurden auch in den Untersuchungsgebieten

Flechtingen, Dönstedt und Löbejün gemacht. Die horizontalen und vertikalen Kluftscharen wurden

jeweils differenziert betrachtet und die Ergebnisse werden durch eine Häufigkeitsverteilung der

Kluftabstände illustriert (Abb. 4.4).

Flechtingen. Die im Steinbruch Flechtingen erhobenen Kluftabstände zeigen eine deutliche

Differenz zwischen der vertikalen und horizontalen Kluftschar (Abb. 4.4 a). Die Abstände der

steil stehenden Trennflächen liegen im cm-Bereich mit einem mittleren Kluftabstand von 7 cm.

Die Abstände der Nebenklüfte hingegen sind größer und liegen im dm-Bereich; es wurde ein
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mittlerer Kluftabstand von 43 cm bestimmt. Beide Datensätze werden durch eine logarithmische

Normalverteilung beschrieben (Abb. 4.4 a).

Abbildung 4.4: Häufigkeitsverteilung der gemessenen Kluftabstände für a. das UG Flechtingen, b. das UG Dönstedt
und c. das UG Löbejün. Auf der linken Seite sind jeweils die Kluftabstände der vertikalen Kluftscharen und auf der
rechten Seite die Kluftabstände der horizontalen Kluftscharen dargestellt. Es sind keine Regelmäßigkeiten bezüglich
der Kluftabstände oder ein gemeinsamer Trend erkennbar.

Dönstedt. Im Steinbruch Dönstedt zeigt die Kluftabstandsverteilung ein konträres Bild zum

Untersuchungsgebiet Flechtingen. So sind die Abstände der steil stehenden Klüfte größer als die

der flacher einfallenden Trennflächen (Abb. 4.4 b). Letztere haben einen mittleren Kluftabstand
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von 25 cm, während der Mittelwert der Abstände der vertikalen Klüfte bei 58 cm liegt. Auch im

Falle Dönstedt werden beide Datensätze durch eine logarithmische Normalverteilung beschrieben

(Abb. 4.4 b).

Löbejün. Die im Steinbruch Löbejün ermittelten Kluftabstände sind im direkten Vergleich zu

den Abständen der zuvor betrachteten Untersuchungsgebiete deutlich größer (Abb. 4.4 c). Die

vertikalen Klüfte haben einen mittleren Kluftabstand von 75 cm und die horizontalen Klüfte von

91 cm. Die vertikalen Kluftabstände variieren über die Klassenbreiten 0 - 80 cm sowie 100 - 140 cm

mit einer vergleichbaren Anzahl von Beobachtungen; es tritt kein deutliches Maximum hervor. Auch

die horizontalen Kluftabstände sind über einen Klassenbereich von 0 - 140 cm häufig vertreten.

Hierbei zeigen die Kluftabstände eine Dominanz in den Klassenbreiten 60 - 80 cm sowie 100 - 120

cm (Abb. 4.4 c). Entsprechende Kluftabstände im m-Bereich wurden auch von Schwab (1965)

beobachtet.

Im Gegensatz zu den Ergebnissen aus der Messung der Kluftorientierung wird kein gemeinsa-

mer Trend festgestellt. Es treten sowohl Kluftabstände im cm-Bereich auf (Ks I, UG Flechtingen),

die dazu führen, dass die vertikalen Trennflächen im UG Flechtingen das Kluftmuster stark do-

minieren, als auch Abstände, die vergleichsweise groß sind (UG Löbejün). Es lässt sich folglich

keine Regelmäßigkeit aufstellen, so dass für jedes Untersuchungsgebiet eine standortabhängige

Kluftanalyse notwendig ist. Eine heterogene Verteilung der Kluftdichten tritt in Vulkaniten häufig auf

(z. B. Blum et al. 2005, 2007). In der vorliegenden Arbeit wird somit im Rahmen der hydraulischen

Analysen (s. Kap. 6.3.2) eine Sensitivitätsstudie für die Kluftdichte durchgeführt, da diese u. a.

einen wichtigen Einfluss auf die Durchlässigkeit eines Reservoirs hat.

4.2.3 Kluftlänge

Die Länge einer Kluft kann im Gegensatz zu den zuvor benannten Parametern nur bedingt er-

mittelt werden. Die Schwierigkeiten der Analyse liegen im ersten Schritt der Datenaufnahme.

Diese erfolgte an Abbauwänden der Untersuchungsgebiete Flechtingen und Löbejün mit Hilfe des

window sampling Verfahrens (z. B. Pahl 1981; Kulatilake & Wu 1984; Song & Lee 2001). Hierbei

werden die Kluftspuren innerhalb eines Beobachtungsfensters anhand hochauflösender Fotos der

Aufschlussflächen aufgenommen. Es handelt sich somit um die scheinbare Kluftlänge einer Kluft-

spur, die mitunter kritisch betrachtet werden muss. So treten bei der Aufnahme Erfassungsfehler

auf, z. B.

• Größenfehler: sie beruhen auf der Wahrscheinlichkeit, dass größere Klüfte häufiger als

kleinere Klüfte aufgenommen werden,

• Abschneidefehler: diese sind bedingt durch das Anlegen eines Beobachtungsfensters,

durch dass es möglich ist, dass Kluftspuren abgeschnitten werden und
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• Zensierungsfehler: sie entstehen dadurch, dass die Schnittlinien der Klüfte im Beobach-

tungsfenster kleinere Kluftlängen ergeben (Kulatilake & Wu 1984).

Abbildung 4.5: Einteilung der Klüfte nach der Lage ihrer
Endpunkte im Beobachtungsfenster (BF) zur Bestimmung der
mittleren wahren Kluftlänge nach Pahl (1981).

Zusätzlich zu den ermittelten scheinba-

ren Kluftlängen wurden die mittleren wahren

Kluftlängen der einzelnen Beobachtungs-

fenster nach der Methode von Pahl (1981)

bestimmt. Der Vorteil liegt darin, dass die

oben benannten Erfassungsfehler schon be-

rücksichtigt werden. Die Klüfte der Beobach-

tungsfenster werden nach Lage ihrer End-

punkte in schneidende, im Fenster liegen-

de und durchschneidende Klüfte bezeich-

net (Abb. 4.5). Die wahre mittlere Kluftlänge

wird dann wie folgt berechnet:

µµµ =
l (h − 2 η) (1 + Nt

N − Nc
N )

(l · cos φ + h · sin φ) (1 − Nt
N + Nc

N )
(4.1)

Hierbei sind l und h die Länge beziehungsweise die Höhe des Beobachtungsfensters, η die

untere “cut-off“ -Länge, φ das Komplement des Einfallswinkels φa (φ = 90◦ - φa), Nt und Nc die

Anzahl der schneidenden und im Fenster liegenden Klüfte sowie N die Anzahl aller Klüfte. Die

Ergebnisse der Analyse werden im Folgenden vorgestellt.

Flechtingen. Aufgrund der Aufschlussbedingungen war es nicht möglich, die Längen der

Kluftschar I zu bestimmen. Kluftschar I ist sehr homogen ausgebildet und durchläuft die gesamte

Höhe der Abbauwände, die eine Vertikalerstreckung von etwa 10 m aufweisen. Dementsprechend

wird für die Kluftschar I eine Mindestlänge von 10 m angenommen. Die Längen der Kluftschar II

wurden mittels des window sampling Verfahrens an zehn Beobachtungsfenstern (BF) aufgenom-

men, die Größen zwischen 25 m2 und 112 m2 aufweisen. Da die Daten im Aufschlussmaßstab

erhoben wurden, sind die Ergebnisse aller Beobachtungsfenster zusammengefasst dargestellt

(Abb. 4.6 a). Die Daten folgen einer logarithmischen Normalverteilung. Die scheinbaren Kluftlän-

gen zeigen eine deutliche Dominanz im Bereich von 0 m bis 4 m; im Bereich höherer Kluflängen

nimmt die Häufigkeit deutlich ab. Ein Vergleich der mittleren scheinbaren Kluftlänge und der mittle-

ren wahren Kluftfläche differenziert für jedes Beobachtungsfenster zeigt, dass die wahre Länge

jeweils deutlich oberhalb der scheinbaren Kluftlängen liegt (Abb. 4.6 b). Die Beobachtungsfenster

BF 3 und BF 7 zeigen die mit Abstand größten wahren Kluftlängen mit > 15 m. Entsprechende

Ergebnisse sind in der vergleichsweise große Beobachtungsfläche begründet, so dass folglich

Kluftspuren mit einer größeren Länge besser erfasst werden konnten. Insgesamt wird eine für alle

Beobachtungsfenster zusammengefasste, mittlere wahre Kluftlänge von 7,4 m abgeschätzt.
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Löbejün. Durch das window sampling Verfahren wurden sowohl Kluftlängen der vertikalen

als auch der horizontalen Kluftscharen an jeweils vier Beobachtungsfenstern mit Größen zwischen

18 m2 und 92 m2 aufgenommen (Abb. 4.7). Die scheinbaren Längen der vertikalen Klüfte sind

tendenziell kleiner als die der horizontalen Klüfte (Abb. 4.7 a). So zeigen die vertikalen Kluftspuren

eine deutliche Dominanz im Bereich von 1 - 4 m Länge, während die horizontalen Kluftspuren im

Bereich > 7 m Länge noch stark vertreten sind. Insgesamt wird eine mittlere scheinbare Länge für

die vertikalen Klüfte von 4,4 m und für die horizontalen Klüfte von 5,3 m bestimmt (Abb. 4.7 a).

Auch im Falle Löbejüns liegen die mittleren wahren Längen z. T. deutlich oberhalb der ermittelten

scheinbaren Längen. Für alle Beobachtungsfenster der vertikalen Trennflächen wurde eine Länge

von 9,6 m abgeschätzt. Die für die horizontalen Klüfte bestimmten wahren Längen zeigen nur

innerhalb eines Beobachtungsfensters (BF 8) eine signifikante Differenz zu den scheinbaren

Längen; eine mittlere wahre Kluftlänge von 9,5 m wird abgeschätzt.

Abbildung 4.6: Häufigkeitsverteilung der Kluftlängen aus dem UG Flechtingen. a. Histogramm der gemessenen
scheinbaren Kluftlängen aller Beobachtungsfenster. b. Vergleich der mittleren scheinbaren Kluftlängen der einzelnen
Beobachtungsfenster (BF) mit den nach Pahl (1981) berechneten mittleren wahren Kluftlängen.

Abbildung 4.7: Häufigkeitsverteilung der Kluftlängen aus dem UG Löbejün. a. Histogramm der gemessenen schein-
baren Kluftlängen aller Beobachtungsfenster, differenziert für die vertikalen und horizontalen Klüfte. b. Vergleich der
mittleren scheinbaren Kluftlängen der einzelnen Beobachtungsfenster (BF) mit den nach Pahl (1981) berechneten
mittleren wahren Kluftlängen, differenziert für die vertikalen und horizontalen Klüfte.
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Kluftlängendaten werden häufig durch logarithmische Normal- und Exponentialverteilungen

angepasst; die z. T. gute Anpassung an die logarithmische Normalverteilung liegt nach Pickering

et al. (1995) darin begründet, dass lange Kluftflächen im Beobachtungsmaßstab angeschnitten

und somit nicht vollständig erfasst werden. Einige Autoren befürworten daher die Beschreibung

der Kluftlängenverteilung durch ein Potenzgesetz (z. B. Bonnet et al. 2001; Bour & Davy 1997).

Nach Bour & Davy (1997) liegt der Vorteil dieser Anpassung in einer genaueren Beschreibung

der großen Kluftspurenlängen, die insbesondere für die Hydraulik eines Kluftsystems wichtig sind.

Für das Untersuchungsgebiet Flechtingen wurden die Kluftlängen der Beobachtungsfenster somit

zusätzlich durch ein Potenzgesetz angepasst (Abb. 4.8). Der gekrümmte Verlauf der Datenpunkte

ist auf Erfassungsfehler zurückzuführen (Pickering et al. 1995; Odling 1997), da die meisten Klüfte

im Beobachtungsmaßstab angeschnitten und somit nicht vollständig erfasst werden konnten (Bon-

net et al. 2001). Zudem beschreiben die Beobachtungsfenster nur einen kleinen Maßstabsbereich,

so dass eine Anpassung an die skaleninvariante Potenzverteilung nur bedingt möglich ist und

Aussagen über die Kluftlängen folglich auch in diesem Falle kritisch betrachtet werden müssen.

Als Vergleich müsste der Maßstabsbereich der Beobachtungsfenster erhöht werden, was aufgrund

der Aufschlussbedingungen jedoch nicht möglich war.

Abbildung 4.8: Anpassung der Kluftlängen aus dem UG Flechtingen an eine Potenzverteilung, differenziert für die
einzelnen Beobachtungsfenster (BF). Der gekrümmte Verlauf der Datenpunkte ist durch Erfassungsfehler bedingt.

Trotz gängiger Methoden zur Ermittlung der Kluftlängen in einem Steinbruchareal, damit ein-

hergehender Korrekturvorschläge und Anpassungsgesetze müssen somit alle hier vorgestellten

Ergebnisse kritisch betrachtet werden. Das Erfassen der Kluftspuren birgt weitaus größere Aufnah-

mefehler als das Ermitteln von Kluftorientierung und Kluftabstand. Allein die Datenaufnahme im

Aufschlussmaßstab durch das Anlegen von Beobachtungsfenstern führt dazu, dass Kluftspuren

größerer Ordnung nicht ausreichend beschrieben und in der Statistik gewichtet werden. Reprä-

sentative Messungen von Kluftspurenlängen sind folglich in den meisten Fällen - insbesondere

in magmatischen Gesteinen - nicht möglich. Geschichtete Sedimentgesteinen hingegen lassen

eine repräsentative Kluftlängen-Statistik dahingehend zu, dass eine gewisse Systematik innerhalb

des Kluftmusters existiert. So terminieren senkrechte Klüfte häufig an Schichtgrenzen, so dass
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die Kluftlänge durch die Mächtigkeit der Bankung beschrieben wird (Müller 2009). In Vulkanitge-

steinen treten solche Regelmäßigkeiten jedoch in den Hintergrund. Das Terminationsverhalten

der Klüfte in einem Vulkanitreservoir ist stark heterogen ausgeprägt. So kommt es vor, dass

Klüfte an anderen Trennflächen enden, das ist jedoch nicht der Regelfall. Terminieren Klüfte

jedoch nicht an existierenden Kluftspuren, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich im Zuge der

hydraulischen Stimulation weiter ausbreiten, sehr hoch. Unter Kenntnis dieser Faktoren müssen

Kluftspurenlängen stets kritisch betrachtet werden und eignen sich weniger gut für eine repräsenta-

tive Statistik, da sie mit einer großen Unsicherheit behaftet sind. In der Gesamtheit der Parameter

Kluftorientierung, Kluftabstand und Kluftlänge lässt sich die geometrische Beschaffenheit des

Bruchmuster jedoch dennoch gut beschreiben und kann als Datengrundlage für die Generierung

von Kluftnetzwerken verwendet werden. Für die vollständige Beschreibung der Klufteigenschaften

sind ferner die mechanischen Parameter der Trennflächen relevant, die in den folgenden Kapiteln

näher betrachtet werden.

4.3 Mechanische Eigenschaften der Kluftsysteme

Neben den geometrischen Eigenschaften der Trennflächen, die für die Durchlässigkeit eines

Kluftsystems entscheidend sind, spielen ferner mechanische Parameter eine wichtige Rolle bei

der Charakterisierung der Kluftgesteine (z. B. Palmström 2001). Die Oberflächenbeschaffenheit

einer Klufwandung, die über den Kluftrauigkeitskoeffizienten (JRC - joint roughness coefficient)

und die Kluftfestigkeit (JCS - joint compressive strength) ermittelt wird, bestimmt die Verformung

der Klüfte unter Einwirkung von Spannungen (z. B. Bandis et al. 1983; Barton et al. 1985). Mit

Hilfe entsprechender Oberflächentopographien lassen sich die Kurven zum Kluftreibungsglei-

ten berechnen (Barton & Choubey 1977) und das Potenzial zur Aktivierung der Trennflächen

durch eine Erhöhung des Porenwasserdrucks kann prognostiziert werden. Unter Anbetracht

des als gering eingeschätzten Potenzials zur Erzeugung von Brüchen im intakten Gestein, sind

entsprechende Informationen für eine Einschätzung des Rotliegend-Vulkanits als potenzielles

Reservoirs folglich essentiell. Ferner lassen sich Informationen über mögliche Kluftöffnungsweiten

(Barton et al. 1985) sowie elastische Eigenschaften der Trennflächen durch den JRC und die

JCS ableiten. Im Folgenden wird kurz das zugrunde liegende mechanische Verhalten von Klüften

erläutert.

4.3.1 Grundlagen: Das mechanische Verhalten von Klüften

Die triaxialen Versuchsreihen haben gezeigt, dass für eine Trennflächengenese im intakten Gestein

weniger gute Bedingungen vorliegen. Die oberer Erdkruste ist jedoch - wie in den vorangegangen

Kapiteln umfassend erläutert - durch das Auftreten von Klüften charakterisiert. Die Scherwider-

stände an entsprechenden Bruchflächen sind im Allgemeinen geringer als die Bruchfestigkeit des

68



4

4.3. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER KLUFTSYSTEME

intakten Gesteins (Eisbacher 1996); folglich sind die Voraussetzungen für eine Bewegung auf den

Klüften deutlich besser als für ein Aufbrechen des intakten Gesteinsverbandes. Erst bei extrem

hohen Umlagerungsdrücken ist der Scherwiderstand an den präexistierenden Bruchflächen kaum

geringer als die Bruchfestigkeit des intakten Gesteins, so dass sich wahrscheinlich auch neue

Bruch- und Gleitflächen im Winkel 45◦ zu σ1 entwickeln (Eisbacher 1996).

Analog zum intakten Gestein wird auch die auf eine Kluftfläche angreifende Spannung σ (respek-

tive Kraft F ) in eine Normal- und eine Scherspannungskomponente aufgeteilt. In Abhängigkeit des

Winkels θ, den die Fläche mit der Orientierung der Kraft einschließt, ergibt sich σNσNσN = σ · cos θ
und τττ = σ · sin θ. Beide Spannungskomponenten sind eng miteinander verbunden und haben

einen entscheidenden Einfluss auf das Verformungsverhalten einer Trennfläche. Erfolgt eine

Verformung parallel zur Kluftfläche, so spricht man von einem Scherversatz ∆υ; ein Versatz

senkrecht zur Kluftwandung wird als Normalversatz ∆ν bezeichnet, wobei zwischen einer Dilata-

tion, einem Aufgleiten oder Aufweiten der Kluftfläche, und einer Kluftschließung unterschieden

wird. Entsprechende Prozesse sind in hohem Maße von den mechanischen sowie elastischen

Klufteigenschaften, insbesondere von dem Rauigkeitsprofil einer Trennfläche, abhängig.

Normalspannungen. Unter Normalspannungen kommt es i. d. R. zu einer Schließung der

Kluftfläche durch das Annähern der Trennflächenwände. Die Kluftnormalsteifigkeit wächst dabei

analog zu der angelegten Spannung bis zu einem Grenzwert in Abhängigkeit der Gesteinsfestigkeit

an. Bandis et al. (1983) und Barton et al. (1985) präsentieren ein hyperbolisches Verformungsmo-

dell (Barton-Bandis-Modell, BB-Modell), das die mechanische Kluftschließung in Abhängigkeit der

Parameter JCS und JRC mit zunehmender Normalspannung simuliert (Abb. 4.9 a). Die schemati-

sche Darstellung des hyperbolischen Verformungsmodells zeigt, dass die Deformation entlang der

Kluftfläche unter kleinen Normalspannungen dominiert und mit zunehmendem Druck abschwächt

(Abb. 4.9 a). Der Grund hierfür liegt in der Größe der Kontaktfläche zwischen den Kluftwandun-

gen, die zu Beginn der Belastung klein ist und sich mit zunehmendem Druck vergrößert. Nach

mehrfachen Belastungs- und Entlastungszyklen nähert sich der Verformungsverlauf schließlich

einer maximalen Kluftschließung, der residualen Öffnungsweite an (Pyrak-Nolte et al. 1987).

Die residuale Öffnungsweite ist bei Kluftflächen mit glatten Wandungen kleiner als bei solchen

mit starken Rauigkeitsspitzen, da diese die Schließung der Kluft hemmen (Abb. 4.9 a, Barton

et al. 1985). Die grundlegenden Berechnungen für das BB-Modell wurden mittels zahlreicher

Laboruntersuchungen an Gesteinsproben entsprechend angepasst und fanden bei vielen fels-

mechanischen Fragestellungen Anwendung (Barton et al. 1985). Auch in der vorliegenden Arbeit

soll das Verformungsmodell als Basis für die Einschätzung der Kluftöffnungsweiten fungieren und

wird somit im Folgenden näher erläutert.

Der Belastungspfad berechnet sich aus der Normalspannung σN , der initialen Kluftnormal-

steifigkeit Kni, der aktuellen Verformung unc und der maximalen Kluftschließung für den i-ten
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Belastungszyklus νmi (Abb. 4.9 a, Itasca 2006):

σNσNσN =
−unc · Kni

1 − unc
νmi

(4.2)

Die initiale Kluftnormalsteifigkeit Kni wird dabei wie folgt berechnet (Itasca 2006):

KniKniKni = 0, 0178 · JCS
aini

+ 1, 748 · JRC − 7, 155 (4.3)

JRC kennzeichnet den Kluftrauigkeitskoeffizienten und JCS die Kluftfestigkeit; beide Parameter

wurden an Kluftflächen im Gelände ermittelt. Die initiale Kluftöffnungsweite aini entspricht ferner

folgender Beziehung (Itasca 2006):

ainiainiaini =
JRC

5
· (0, 2 · UCS

JCS
− 0, 1) (4.4)

In einem weiteren Schritt wird die maximale Kluftschließung für den i-ten Belastungszyklus νmi

unter Anwendung empirisch bestimmter Konstanten (Ai, Bi, Ci, Di) nach folgender Gleichung

berechnet (Itasca 2006):

νmiνmiνmi = Ai + Bi (JRC) + Ci (
JCS

aini
)Di (4.5)

Bei einer anschließenden Entlastung wird eine neue maximale Kluftschließung νmi und eine

initiale Kluftnormalsteifigkeit Kni berechnet (Abb. 4.9 a). Die Kluftnormalsteifigkeit ergibt sich nach

Gleichung 4.3 durch die Anwendung einer neuen Kluftöffnungsweite aini durch Subtraktion der

irreversiblen Kluftschließung νirr, die mittels der maximalen Kluftschließung eines kompletten

Be- und Entlastungspfades und der empirisch ermittelten Konstanten C1 und C2 berechnet wird

(Itasca 2006):

νirrνirrνirr = [C1 − C2 ] · JCS
aini

· umi
100

(4.6)

Um eine ungestörte Kluftoberfläche in einem Gesteinsverband zu simulieren, werden die Klüfte

ausgehend von einer vollständigen Entlastung normal zur Kluftoberfläche dreimal belastet und

entlastet, bis 60 % der Bruchfestigkeit erreicht sind (Itasca 2006).

Scherspannungen. Scherspannungen führen zu einer parallelen Deformation der Kluftober-

fläche. Unter steigender Scherbelastung und konstanter Normalspannung ähnelt der Spannungs-

Verformungsverlauf in vielen Fällen der Spannungs-Dehnungskurve für intaktes Gestein (Abb. 4.9 b).

Bis zum Erreichen der Scherfestigkeit der Kluft herrscht eine scheinbar lineare Beziehung zwi-

schen der Scherverformung und der Scherspannung. Es kommt zu einer Dilatation, bei der die

Rauigkeitsspitzen senkrecht zur Kluftfläche gegeneinander aufgeschoben werden (Abb. 4.10 a);

dies führt zu einem Anstieg der Kluftöffnungsweite. Die Größe der Dilatation erreicht ihr Maximum

am Höchstwert der Scherfestigkeit (Barton et al. 1985). Wird diese überschritten, so scheren die

Rauigkeitsspitzen ab, es kommt zum Scherbruch (Abb. 4.10 a).
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Es wird deutlich, dass das Verformungsverhalten einer Kluft unter Scherspannung folglich

stark von der Größe der Normalspannung abhängt. Patton (1966) stellte eine bilineare Beziehung

für die Verformung von Trennflächen mit Oberflächenrauigkeiten auf (Abb. 4.10 b). Für eine

Normalspannung < σNs werden die Kluftflächen über den Dilatationswinkel i aufgeschoben. Dieser

Mechanismus ist nur bei niedrigen Normalspannungen möglich. Analog zum Mohr-Coulomb‘schen

Bruchkriterium gilt τ = σN · tan (φT + i). Nur bei ausreichend hohen Normalspannungen (> σNs)

kommt es zum Scherbruch. Die Scherfestigkeit wird auch hier durch die Mohr-Coulomb‘sche

Bruchgerade τ = cG + σN · tan (φG) beschrieben. Bei der Anwendung muss jedoch beachtet

werden, dass die natürlichen Verhältnisse einer Verformung sicher vielfach komplizierter sind und

Übergangsbereiche zwischen dem Aufgleiten und Abscheren bei mittleren Spannungsgrößen

auftreten. Zudem ist es i. d. R. schwierig, den Aufgleitwinkel einer Kluftoberfläche zu bestimmen.

Abbildung 4.9: Das Verformungsverhalten von Kluftflächen unter a. Normalspannungen und b. Scherspannungen.
Normalspannungen führen zu einer Schließung der Kluftflächen, während Scherspannungen zuerst in einer Dilatation
und anschließend in einem Scherbruchversagen resultieren; verändert nach Barton et al. (1985); Itasca (2006).

Abbildung 4.10: a. Das tangentiale Verformungsverhalten einer Kluft ist sowohl von der Größe der Scherspannung als
auch von der Größe der Normalspannung abhängig. Bei geringer Normalspannung kommt es zu einer Dilatation, erst
bei erhöhten Drücken scheren die Rauigkeitsspitzen ab. b. Patton (1966) stellten für diesen Prozess eine bilineare
Beziehung auf; verändert nach Burg (2001). c. Barton & Choubey (1977) hingegen entwickelten ein empirisches
Scherfestigkeitskriterium über die mechanischen Kluftparamter JRC und JCS.

Barton & Choubey (1977) entwickelten ein empirisch ermitteltes Scherfestigkeitskriterium über

die mechanischen Parameter JCS und JRC sowie den Winkel der inneren Reibung φ:

τ = σN · tan [JRC · ln JCS
σN

+ φ] (4.7)
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Mittels dieser Funktion können experimentell bestimmte Daten angepasst und extrapoliert wer-

den. Eine schematische Darstellung der Bruchkriterien unter variierenden JRC- sowie JCS-

Bedingungen und einem konstanten Reibungswinkel von 30◦ zeigt, dass eine zunehmende Ober-

flächenfestigkeit und Trennflächenrauigkeit in einer höheren Scherfestigkeit der Kluft resultiert

(Abb. 4.10 c).

Analog zum intakten Gestein können auch präexistierende Klüfte durch eine Erhöhung des

Porendrucks aktiviert werden, was in einer Steigerung der Permeabilität als Folge von Scher-

verformung entlang der Trennflächen resultiert (Abb. 4.11). Entsprechende hydromechanische

Prozesse wurden von zahlreichen Autoren analysiert (z. B. Gentier et al. 2000; Li et al. 2008),

die in ihren Studien einen deutlichen Anstieg der Permeabilität mit steigendem Scherversatz

nachgewiesen haben. Hydraulische und mechanische Prozesse, die in Klüften stattfinden, sind

jedoch nur indirekt miteinander gekoppelt (Hopkins 2000). Die Hydraulik wird vor allem über die

Öffnungsweite der Kluft gesteuert, während das mechanische Verhalten überwiegend von der

Oberflächenbeschaffenheit der Kluftwandungen abhängig ist.

Abbildung 4.11: Entwicklung der hydraulischen Öffnungsweite einer Kluft durch Erzeugen eines Überdrucks im
Bohrloch. Die hydraulische Öffnungsweite ist abhängig von der Dilatation ∆ν (Versatz in Normalrichtung) und dem
Scherversatz ∆υ; verändert nach Gentier et al. (2006).

Wird in einer Bohrung ein Fluid injiziert, so öffnet sich eine angrenzende Kluft, wenn der

Porendruck P der Normalspannung σN , die auf der Trennfläche wirkt, entspricht oder diese

übersteigt (Burg 2001). Die Normalspannung wird reduziert, was in einem Versatz (Dilatation)

senkrecht zur Kluftfläche und folglich in einer Kluftöffnung resultiert (Abb. 4.11). Bei Überschreiten

der Scherfestigkeit am Punkt höchster Dilatation erfolgt ein tangentialer Versatz entlang der

Kluftfläche. Die Verformung führt zu einer Aufweitung des Bruchs und einer damit einhergehenden

erhöhten Permeabilität (Abb 4.11). Durch die Volumenvergrößerung der Trennfläche wird der für

die Porenflüssigkeit vorhandene Platz ausgedehnt, so dass sich mit zunehmendem Abstand vom

Bohrloch der Porendruck vermindert, sofern dem System nicht kontinuierlich Flüssigkeit zugeführt

wird. Folglich nimmt die Magnitude vertikaler und tangentialer Verformung mit Entfernung vom

Bohrloch ab (Abb 4.11). Wird die Injektion des Wassers gestoppt, so schließen sich die Kluftflächen

unter Verkantung der gescherten Trennflächenufer, was in einer anhaltenden Verbesserung der

Durchlässigkeit resultiert (Abb. 4.11, Häring 2007).
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4.3.2 Ermittlung des Kluftreibungsgleitens durch die Parameter JRC und JCS

Der Kluftrauigkeitskoeffizient (JRC - joint roughness coeffizient) ist ein Maß für die Rauigkeit einer

Kluftoberfläche und bestimmt das Verhalten von Klüften unter Einwirkung von Spannungen. Ist

eine unregelmäßig und mit Rauigkeitsspitzen ausgebildete Kluft annähernd geschlossen, so sind

die Kluftoberflächen ineinander verzahnt und hemmen somit die Scherbewegung entlang dieser

(vgl. Abb. 4.10 a). Somit sind höhere Spannungen notwendig, um eine Scherung zu erzielen.

Diese kann in einer gegenseitigen Verschiebung der Trennflächenufer durch Aufgleitung mit einem

einhergehenden Versatz in Normalrichtung (Dilatation) oder in einem Scherbruchversagen resul-

tieren. Sind die Kluftoberflächen hingegen eben, glatt und/oder nur schwach wellig ausgebildet,

so bedarf es nur einer geringen Druckeinwirkung, um die Kluftwandungen gegeneinander zu

verschieben. Je größer also die Rauigkeitsspitzen sind, umso höher ist der Scherwiderstand

bei konstanter Normalspannung. Für die Stimulation von geothermischen Reservoiren sind ent-

sprechende Parameter somit von großem Interesse, da sie Hinweise auf das Reibungsgleiten

bestimmter Kluftflächen geben.

Der Kluftrauigkeitskoeffizient nimmt Werte zwischen 0 (für glatte Flächen) und 20 (für sehr

raue Flächen) an (Barton & Choubey 1977). Die Rauigkeit kann bereits an bohrkerngroßen

Ausbissen einer Kluft ermittelt werden. Hierzu stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, z. B.

bestimmte Messlehren, Kipp- und Schubversuche oder Messung der Rauigkeit in Relation zur

Länge (Barton 1976; Barton & Choubey 1977; Barton & Quadros 1997). Die Oberflächen der in

der vorliegenden Arbeit untersuchten Klüfte wurden mit Hilfe des optischen Vergleichs anhand

von Standardrauigkeitsprofilen untersucht (Abb. 4.12, Barton 1976). Hierbei ist anzumerken, dass

diese Methode aufgrund einer subjektiven Auffassung visueller Charakterisierung in der Literatur

z. T. als umstritten gilt (z. B. Beer et al. 2002).

Abbildung 4.12: Ermittlung der Oberflächenrauigkeit einer Kluft über einen visuellen Vergleich mit Standardrauig-
keitsprofilen; verändert nach Barton (1976).

Im Steinbruch Flechtingen wurde aufgrund deutlicher Unterschiede zwischen der Kluftschar I

und der Kluftschar II eine für beide Trennflächenscharen differenzierte Untersuchung durchge-

führt. In den Steinbrüchen Dönstedt und Löbejün hingegen wurden die auftretenden Klüfte in

ihrer Gesamtheit analysiert. Im UG Flechtingen hat Ks I mit einem mittleren Wert von 3,6 einen

vergleichsweise geringen Kluftrauigkeitskoeffizienten (Abb. 4.13). Die Kluftwandungen sind über-
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wiegend glatt; gelegentlich treten weit gefaltete Bereiche auf. Ks II hingegen hat einen mittleren

Kluftrauigkeitskoeffizienten von 9,4. Die in den Untersuchungsgebieten Dönstedt und Löbejün

untersuchten Klüfte zeigen mit 8,2 und 7,5 vergleichbare mittlere Werte. Im Steinbruch Dönstedt

sind die JRC dabei stark variierend und beschreiben ein Spektrum von 0 bis 18 in ihrer Oberflä-

chentopographie. Im Steinbruch Löbejün hingegen zeigen die Klüfte eine geringere Streuweite mit

einem deutlichen Maximum im Bereich von 6 bis 8 des JRC (Abb. 4.13).

Abbildung 4.13: Verteilung der Kluftrauigkeitskoeffizienten für die Klüfte in den Untersuchungsgebieten Flechtingen,
Dönstedt und Löbejün. Im Steinbruch Flechtingen werden beide Kluftscharen separat betrachtet, da hier deutliche
Unterschiede ermittelt wurden.

Die Festigkeit einer Kluftwandung (JCS - joint compressive strength) kann im Gegensatz zu

der Festigkeit des intakten Gesteins (UCS) durch Verwitterungsprozessen oder Kluftfüllungen

herabgesetzt sein. In Verbindung mit der Rauigkeit der Trennfläche kann auch dieser Parameter

die Verformung der Kluft maßgebend beeinflussen. Mit einer zunehmenden Festigkeit der Kluf-

toberfläche steigt auch das Scherfestigkeitskriterium für die entsprechende Trennfläche an. Der

Effekt der Kluftfestigkeit auf das Reibungsgleiten einer Kluftfläche ist hierbei mit zunehmender

Oberflächenrauigkeit höher (Barton & Choubey 1977). Die Messung der Kluftfestigkeit erfolgte

mit einem Schmidt-Hammer - DIGI-Schmidt 2000 (Typ LD) - der Firma Proceq. Hierbei wird ein

Schlag durch einen mit Federkraft bewegten Hammer mit einer Aufschlagenergie von 0,735 Nm

auf die zu prüfende Gesteinsoberfläche ausgeübt. Abhängig von dem elastischen Verhalten der

oberflächennahen Schichten prallt der Schlagbolzen um eine bestimmte Strecke zurück. Dieser

Rückprallweg R, auch Rückprallhärte oder Rückprallenergie genannt, wird dabei aufgezeichnet

und steht mit der Druckfestigkeit der Oberfläche UCS in folgender Beziehung; γ kennzeichnet

dabei das spezifische Gewicht des Gesteins in kN/m3 (Barton & Choubey 1977):

log10 · UCS = 0, 00088 · γ ·R+ 1, 01 (4.8)

Kluftfestigkeiten wurden in den Gebieten Flechtingen und Löbejün unter trockenen Verhältnis-

sen ermittelt; für das UG Flechtingen wurden 46 Trennflächen und für das UG Löbejün 30 Klüfte

untersucht, wobei keine Differenzierung zwischen den jeweiligen Kluftscharen erfolgte. Pro Kluft-
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fläche wurden in regelmäßigen Abständen zehn Messungen erfasst; die daraus resultierenden

Mittelwerte sind die Basis für die in Abbildung 4.14 dargestellte Statistik.

Abbildung 4.14: Box-Whisker-Darstellung der kalku-
lierten Kluftfestigkeiten für die Gebiete Flechtingen
und Löbejün. Zudem ist der Verwitterungsquotient
UCS/JCS dargestellt, der erkennen lässt, dass die
Kluftoberflächen kaum verwittert sind und folglich nur
geringe Abweichungen zur Gesteinsfestigkeit aufwei-
sen.

Die Festigkeit der im Untersuchungsgebiet

Flechtingen analysierten Trennflächen liegt im Mit-

tel bei 150 MPa und die im Untersuchungsgebiet

Löbejün untersuchten Klüfte haben eine mittlere

Festigkeit von 140 MPa. Beide Datensätze sind

annähernd normalverteilt, zeigen jedoch mitun-

ter eine große Streuung (Abb. 4.14). Durch den

Quotienten aus der Druckfestigkeit des intakten

Gesteins UCS sowie der Kluftfestigkeit JCS kann

der Verwitterungsgrad entlang der Trennflächen

abgeschätzt werden (Barton & Choubey 1977). Da

die mittleren Druckfestigkeiten der intakten Gestei-

ne (Flechtingen: 164 MPa, Löbejün: 165 MPa) nur

unwesentlich höher sind als die mittleren Kluftfe-

stigkeiten, sind die Quotienten mit 1,1 und 1,2 sehr

gering (Abb. 4.14). Die Oberflächen der Trenn-

flächen sind folglich nur schwach und/oder gar

nicht verwittert. Dieses wurde auch in den Unter-

suchungsgebieten vor Ort beobachtet.

Ableitend aus den Ergebnissen der mechanischen Kluftparameter wurde nach Barton & Chou-

bey (1977) das Reibungsgleiten der Kluftflächen mittels Gleichung 4.7 berechnet. Für den Rei-

bungswinkel der Trennflächen wurde ein Wert von 40◦ angenommen. Durch Darstellung im

Mohr‘schen Spannungsdiagramm werden die Bedingungen für eine Bewegung entlang der Kluft-

flächen im rezenten Spannungsfeld überprüft (Abb. 4.15). Im Vergleich zu den Bruchkriterien

für die intakten Gesteine (vgl. Kap. 3.5.3, Abb. 3.27) liegen die Kurven zum Kluftreibungsgleiten

deutlich unterhalb der Mohr-Coulomb‘schen Bruchgeraden (Abb. 4.15). Die Wahrscheinlichkeit,

dass Klüfte aus dem Grundmuster der Vulkanite durch Erhöhung des Porenwasserdrucks ge-

schert werden, ist folglich sehr hoch. Da der natürliche Spannungszustand im Untergrund schon

nahe im Bereich kritischer Scherbedingungen liegt, würde bereits ein geringer Porendruckanstieg

genügen, um eine Aktivierung entsprechender Klüfte zu realisieren. In welcher Form und Intensität

die Trennflächen reaktiviert werden, ist ferner von der Orientierung der Klüfte in Relation zum

Spannungsfeld abhängig und wird mittels numerischer Simulationen hydromechanischer Prozesse

näher evaluiert (Kap. 7). Die Kurven zum Reibungsgleiten der Kluftscharen weichen aufgrund

variierender mechanischer Klufteigenschaften leicht voneinander ab (Abb. 4.15). So ist davon

auszugehen, dass Ks I aus dem Untersuchungsgebiet Flechtingen - bedingt durch eine geringe

Kluftrauigkeit - bereits früher eine Relativbewegung erfährt als Ks II und die Kluftscharen aus

der Region Löbejün. Für die hydraulische Stimulation ist dieser Umstand einerseits positiv zu
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bewerten; lassen sich Trennflächen leicht scheren, so bedarf es einer geringeren Druckeinwir-

kung im Reservoir bei der hydraulischen Stimulation (Abb. 4.16). Die Gefahr der induzierten

Seismizität wird verringert, da signifikante Rauigkeitsspitzen einen starken Spannungsaufbau

und folglich -abbau beim Abscheren der Unebenheiten bewirken. Dennoch haben Trennflächen,

deren Wandungen heterogener ausgebildet sind, den Vorteil eines natürlichen Stützmechanismus

(Abb. 4.16). Die Idee eines reinen Wasserfracs besteht darin, dass die gescherten Klüfte nach

Druckabbau infolge ihre Oberflächenrauigkeiten verkanten (Häring 2007). Die Rauigkeit ist folglich

ein Stützmechanismus, der den künstlich erzeugten Riss offen hält (Abb. 4.16). Auf diese Weise

kann unter Umständen auf technisch aufwendige und teure künstliche Stützmittel verzichtet wer-

den (Huenges 2005). Sind Kluftwandungen hingegen zu glatt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass

sich die Trennflächen nach Reduzieren des Überdrucks wieder nahezu vollständig schließen, sehr

hoch. Eine Scherung mit einem damit einhergehenden irreversiblen Permeabilitätsanstieg wäre

unter diesen Voraussetzungen ohne Einbringen künstlicher Stützmittel nicht erreichbar.

Abbildung 4.15: Mittels der Kluftparameter JRC und JCS wurden die Kurven zum Kluftreibungsgleiten nach Barton &
Choubey (1977) berechnet. Der Spannungszustand in der gestörten Erdkruste nach Röckel & Lempp (2003) ist für
1000 m, 3000 m und 5000 m als Mohr‘sche Spannungskreise eingetragen; zusätzlich sind die Mohr-Coulomb‘schen
Bruchgeraden der intakten Gesteine dargestellt (vgl. Kap. 3.5.3, Abb. 3.27). Die Bedingungen für die Aktivierung der
Bruchflächen des Grundmusters (gelb) durch Erhöhung des Porendrucks werden als sehr gut eingeschätzt.

Abbildung 4.16: Schematische Darstellung der hydraulischen Stimulation von Trennflächen mit rauen Wandungen
(links) und glatten Wandungen (rechts). Ebene Klüfte werden zwar unter geringerer Druckeinwirkung geschert, der
natürliche Stützmechanismus der Kluftrauigkeit kann hier jedoch nicht fungieren.
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4.3.3 Abschätzung der Kluftöffnungsweite durch das BB-Verformungsmodell

Durch das BB-Verformungsmodell lassen sich Kluftöffnungsweiten auf Basis der mechanischen

Kluftparameter JRC und JCS unter einer bestimmten Belastung abschätzen. Die Öffnungsweite

einer Kluft bestimmt maßgeblich ihre Durchlässigkeit während hydraulischer Prozesse; so ist

der Durchfluss entlang einer idealisierten (glatten) Kluftfläche proportional zur dritten Potenz der

Kluftöffnung. Als Basis für das Verformungsmodell erfolgt in einem ersten Schritt die Berechnung

der initiale Kluftöffnung aini nach Gleichung 4.4 für die Trennflächen der Untersuchungsgebiete

Flechtingen und Löbejün (Abb. 4.17). Für eine mit der Tiefe zunehmende Belastung wurde

daran anschließend die mechanische Kluftschließung am ermittelt. Generell wird für hydraulische

Modellierungen jedoch eine geeignete hydraulische Öffnungsweite ah verwendet. Hydraulische

Öffnungsweiten werden i. d. R. über Tracer- und Pumpversuche ermittelt. Da jedoch keine

entsprechende Datenbasis für eine realistische Einschätzung vorliegt, wurde die hydraulische

Öffnungsweite nach Barton et al. (1985) abgeschätzt. Barton et al. (1985) stellten zwischen der

mechanischen und der hydraulischen Öffnungsweite eine nicht-lineare Beziehung auf, wobei am

die mittlere reale Öffnungsweite zweier Kluftwandungen beschreibt:

ah =
am

2

JRC2,5
(4.9)

Aus Gleichung 4.9 ergibt sich eine hydraulische Öffnungsweite für die Trennflächen der Untersu-

chungsgebiete Flechtingen und Löbejün bei einer Belastung mit zunehmender Tiefe (Abb. 4.17 b).

Die Abnahme der hydraulischen Öffnungsweiten ist bedingt durch den nicht-linearen Ansatz in

geringer Erdtiefe am größten. Ab einer Tiefe von etwa 1000 m ändert sich die Öffnungsweite nur

noch unwesentlich, so dass eine residuale Öffnungsweite ares erreicht wird (Abb. 4.17 b). Da

die Kluftwandungen der untersuchten Vulkanite nahezu unverwittert sind, sind Öffnungsweiten

überwiegend von der Oberflächenrauigkeit abhängig. Den geringsten Kluftrauigkeitskoeffizienten

weist Ks I aus dem Untersuchungsgebiet Flechtingen auf; für diese wird eine minimale residuale

Kluftöffnung von 29,2 µm berechnet.

Abbildung 4.17: Kluftöffnungsweiten in den Untersuchungsgebieten Flechtingen und Löbejün, ermittelt durch das BB-
Verformungsmodell. a. Die initiale Kluftöffnung aini nach Gleichung 4.4. b. Die nach Barton et al. (1985) abgeschätzten
hydraulischen Öffnungsweiten mit zunehmender Tiefe. Ab ca. 1000 m wird eine residuale Kluftöffnung erreicht.
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4.4 Kluftanalysen an Tiefenbohrungen

Um ein tiefengeothermisches Reservoir zu charakterisieren ist es üblich, Oberflächenstudien

durchzuführen, da nur auf diese Weise eine umfassende statistische Analyse der Gesteins- und

Klufteigenschaften möglich ist. Dass eine Korrelation des an der Oberfläche ermittelten Kluft-

musters mit den im Untergrund vorherrschenden Bruchstrukturen besteht, zeigt das tektonische

Modell für das Präzechstein in der Region um die Bohrung Groß Schönebeck. Für einen weiteren

Vergleich wurden Bohrkerne hinsichtlich ihrer auftretenden Trennflächen untersucht. Ein Teil der

im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) in Mecklenburg-Vorpommern archi-

vierten Bohrkerne, die im Zuge der Erdöl-/ Erdgasexploration abgeteuft worden sind, haben die

Tiefen der Rotliegend-Vulkanite erreicht. Es wurden zahlreiche Bohrkernakten auf Hinweise über

die auftretende Klüftung untersucht. Zusätzlich wurden die Bohrung Friedland E FdlN 1/71 und

die Bohrung Parchim E Pa 1/68 auf ihre strukturellen Eigenschaften hin analysiert. Kluftflächen

wurden hinsichtlich ihrer geometrischen und mechanischen Eigenschaften analysiert und - sofern

möglich - statistisch ausgewertet. Die Art der Untersuchung war stark von der Beschaffenheit

der Bohrkerne abhängig, so dass eine umfassende Charakterisierung z. T. nicht möglich war. Im

Folgenden werden kurz die jeweiligen Bohrungen und die Ergebnisse der Studie vorgestellt.

4.4.1 Bohrung Friedland E FdlN 1/71

Die in Brandenburg liegende Bohrung Friedland E FdlN 1/71 (RW: 33402851 HW: 5959475)

wurde in den siebziger Jahren im Zuge der Erdöl- und Erdgasexploration als Forschungsboh-

rung abgeteuft. Die Bohrung erreicht eine Endtiefe von 6500 m und hat dabei die Gesteine

des Autun und dementsprechend die vulkanische Sequenz des Unterrotliegenden vollständig

durchteuft. Insgesamt sind Vulkanitgesteine mit 2360 m Mächtigkeit aufgeschlossen. Es handelt

sich überwiegend um eine Abfolge von Rhyolithen bis Rhyodaziten, die als Ignimbrite abgelagert

worden sind. Zum Teil sind vulkanische Aschen und Tuffe eingelagert. Teile des Bohrkerns sind

im Bohrkernarchiv des LUNG in Mecklenburg-Vorpommern archiviert. Für Kluftanalysen wurde

der Tiefenbereich zwischen 6000 m und 6500 m strukturgeologisch untersucht. Oberhalb der

6000 m wurde vermehrt ein deutlich ausgeprägtes Core disking beobachtet, ein scheibenförmiges

Zerfallen des Bohrkerns im cm- bis dm-Bereich infolge von Spannungsänderungen, so dass

dieser Abschnitt von der Analyse ausgeschlossen wurde. Der untersuchte Tiefenbereich enthält

17 Kernmarschen; die Längen der Kernmarschen variieren zwischen 1,5 m und 5 m. Zum Teil

sind jedoch massiv Bohrkernabschnitte für wissenschaftliche Zwecke entwendet worden. Sofern

das Bohrkernmaterial es folglich zuließ, wurde je Kernmarsch analysiert, ob und wie viele Klüfte

vorhanden sind, wie die Kluftneigung relativ zur Bohrkernachse ist und wie die Klüfte beschaffen

sind. Die Beobachtungen sind in Abbildung 4.18 zusammenfassend dargestellt.
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Abbildung 4.18: Die Bohrung Friedland wurde im Tiefenabschnit von 6000 m bis 6500 m auf Kluftflächen untersucht.
Erste Beobachtungen über die Klufthäufigkeit und Kluftneigung sind für die entsprechenden Tiefenbereiche der
Kernmarschen dargestellt. Lage der Bohrung ist Abbildung 2.4 zu entnehmen.

Es können grob zwei Kluftscharen hinsichtlich ihrer Kluftneigung unterschieden werden. So

treten Klüfte auf, die steil bis saiger stehen, während andere Klüfte deutlich flacher einfallen.

Erstere treten häufiger auf und dominieren das Kluftbild. Da die Bohrkerne nicht reorientiert

sind, war es nicht möglich, Streichrichtungen der Klüfte zu erfassen. Die Bohrkerne sind häufig

an den Klüften aufgebrochen; die steil stehenden Bruchflächen sind z. T. mit feinen Hämatit-

und Chloritbelegen versehen und haben glatte Kluftwandungen. Einzelne Klüfte sind hingegen

geschlossen und mineralisiert, wobei Quarz als Mineralfüllung in den Vordergrund tritt. Häufig

treten Mikrobrüche auf, die den Bohrkern stark zergliedern und steil zur Bohrkernachse einfallen.

Es wurde eine Häufigkeitsverteilung für die Klufteinfallwinkel relativ zur Bohrkernachse und für

die Kluftabstände erstellt, wobei zwischen den Klüften mit einer Neigung > 50◦ - im Folgenden

als Ks I bezeichnet - und den Trennflächen mit einer Neigung < 50◦ - im Folgenden als Ks II

bezeichnet - differenziert wird (Abb. 4.19). Ks I zeigt eine deutliche Dominanz in den Klassen-

breiten 70 - 80◦ sowie 80 - 90◦; Ks II hingegen ist hinsichtlich der Klufteinfallwinkel heterogener

und über den gesamten Abschnitt 0◦ - 50 ◦ gleichmäßig verteilt (Abb. 4.19 a). Hinsichtlich der
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Häufigkeitsverteilung der Kluftabstände muss erwähnt werden, dass es z. T. nicht möglich war,

die Kluftabstände entlang einer Messstrecke aufzunehmen. Um dennoch eine Idee über die

Kluftdichte beider Kluftscharen zu erhalten, wurden vereinfacht die Abstände zwischen zwei annä-

hernd parallel zueinander orientierten Klüften erfasst. Zudem muss beachtet werden, dass auch

Mikrobrüche erfasst wurden, da diese deutliche Schwächezonen im Gestein repräsentieren, die

Festigkeit des Gebirges herabsetzen und folglich für die hydraulische Stimulation eines Reservoirs

von Bedeutung sind. Da eine Erfassung der Mikrobrüche im Steinbruch nicht erfolgte, ist mit

einer höheren Kluftdichte im Bohrkern zu rechnen. Die Kluftabstandsverteilung zeigt, dass Ks I

eine höhere Kluftdichte hat als Ks II (Abb. 4.19 b). Die Kluftabstände der Kluftschar I varrieren

zwischen 0 cm und 6 cm, die der zweiten Kluftschar hingegen zwischen 4,5 cm und > 10 cm.

Ks I zeigt dabei eine deutliche Dominanz im Bereich geringerer Kluftabstände (< 3 cm), Ks II im

Bereich höherer Kluftabstände (> 7,5 cm) (Abb. 4.19 b).

Abbildung 4.19: Häufigkeitsverteilung der a. gemessenen Klufteinfallwinkel sowie b. der gemessenen Kluftabstände,
differenziert für zwei verschiedene Klufteinfallwinkel der Bohrung Friedland E FdlN 1/71.

Abbildung 4.20: Schematische Darstellung des
Bruchmusters der Bohrung Friedland E FdlN 1/71:
Ks I steht steil bis saiger, Ks II fällt flacher ein.

Aus den ermittelten Beobachtungen wurde ein

schematisches Blockbild des Kluftmusters erstellt

(Abb. 4.20). In seiner einfachsten Form - da kei-

ne Aussagen bezüglich der Orientierung der Klüf-

te und folglich der konkreten Anzahl der Trenn-

flächenscharen erbracht werden konnten - be-

schreibt das Modell eine steil stehende Kluftschar

mit einer hohen Kluftdichte und demgegenüber

eine flacher einfallende Kluftschar, die weniger do-

minant ist. Auf diese Weise wäre ein homogenes

und wenig komplexes Bruchmuster gegeben.
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4.4.2 Bohrung Parchim E Pa 1/68

Auch die in Mecklenburg-Vorpommern gelegene Bohrung Parchim E Pa 1/68 (RW: 33294703

HW: 5914214) wurde im Zuge der Erdöl- und Erdgasexploration als Forschungsbohrung abge-

teuft. Die Bohrung erreicht eine Endtiefe von 7030 m und hat ebenso die Gesteine des Autun

und dementsprechend die vulkanische Sequenz des Unterrotliegenden vollständig durchteuft.

Insgesamt sind in dieser Bohrung nur Vulkanitgesteine mit 232 m Mächtigkeit aufgeschlossen.

Dennoch wurde diese Bohrung für Analysen ausgewählt, da ein großer Anteil an Kernmaterial

vorhanden ist und die Bohrung in Nähe der Oberflächenaufschlüsse liegt. Es handelt sich um eine

Abfolge von Rhyodaziten bis Rhyolithen, Tuffen und tuffogenen Sedimenten. In der vorliegenden

Arbeit wurde der Tiefenbereich zwischen 6258 m und 6488 m strukturgeologisch untersucht. In

diesem Tiefenbereich sind 12 Kernmarsche mit Längen zwischen 5,4 m und 29,8 m erhalten.

Das Kluftmuster der Bohrung Parchim ist heterogener als das Kluftmuster der Bohrung Friedland.

Es treten Horizontal- bis Diagonalklüfte auf (Abb. 4.21 a), wobei es sich z. T. um Core disking

handelt; häufig konnte jedoch keine klare Differenzierung erfolgen. Steil einfallende Klüfte treten

vereinzelt über den gesamten Bohrkernbereich auf. Sie sind jedoch im Gegensatz zu den vertikalen

Klüften der Bohrung Friedland sehr heterogen entwickelt und z. T. stark verästelt. Mikrorisse

wurden besonders im unteren Tiefenabschnitt häufig beobachtet (Abb. 4.21 b); in diesem Falle

kann jedoch nicht wie in der Bohrung Friedland eine Vorzugsrichtung der Mikrobrüche erfasst

werden. Sie haben unterschiedlichste Orientierung, an denen es häufig zum Bruch des Kerns

kommt, so dass die Makrobruchfläche durch den Verlauf einzelner Mikrorissflächen abgezeichnet

wird. Im mittleren sowie unteren Abschnitt des untersuchten Bereichs treten ferner mineralisierte

Klüfte auf (Abb. 4.21 c). Als Kluftfüllungen wurden Calcit, Quarz und Hämatit charakterisiert.

Abbildung 4.21: Kluftanalysen an der Bohrung Parchim E Pa 1/68. a. Es treten horizontale und diagonale Klüfte
auf; es handelt sich z. T. um Core disking, häufig konnte jedoch nicht differenziert werden. b. Unregelmäßige Mikro-
bruchstrukturen treten vermehrt auf, es ist keine Tendenz erkennbar. c. Die Klüfte sind z. T. durch Calcit oder Quarz
mineralisiert. Lage der Bohrung ist Abbildung 2.4 zu entnehmen.

Aufgrund der Heterogenität und der z. T. nicht klar definierbaren Bruchflächen war es nicht

möglich, einzelne Kluftscharen detailliert für eine statistische Auswertung zu unterscheiden. Um
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dennoch eine Einschätzung über die Bruchfrequenz zu erhalten, wurde der so genannte Rock Qua-

lity Designation Index (RQD) ermittelt, der die Felsqualität auf Basis von Bohrkernbruchstücken

beschreibt (Deere et al. 1967):

RQDRQDRQD =

∑
L>10 cm

Lgesamt
∗ 100 (4.10)

Hierbei ist L die Länge aller Bruchstücke > 10 cm; Lgesamt beschreibt die Gesamtlänge des Bohr-

kerns zuzüglich der Bereiche, die Bruchstücke < 10 cm aufweisen oder aber durch Kernverlust

gekennzeichnet sind (Abb. 4.22 a). Durch eine Klassifikationstabelle werden die Qualitätseigen-

schaften eines Gesteins in fünf Bereiche untergliedert (Abb. 4.22 a), die mitunter kritisch betrachtet

werden müssen. Ist ein Bohrkern mit 1 m Länge z. B. in neun Bruchstücke á 11 cm zerfallen, so

wird seine Felsqualität in „ausgezeichnet“ eingestuft. Ist der Bohrkern jedoch in elf Bruchstücke

á 9 cm gegliedert, ergibt sich ein sehr schlechter RQD-Wert, obwohl beide Bohrkerne doch

eine ähnliche Bruchfrequenz zeigen. Folglich ist es unabdingbar, die kalkulierte Felsqualität zu

beurteilen und mit Hilfe der Beobachtungen aus den Bohrkernstudien zu entscheiden, ob der

ermittelte RQD-Wert als realistisch betrachtet werden kann.

Abbildung 4.22: Aufnahme der Bruchflächen der Bohrung Parchim E Pa 1/68 durch den RQD-Index. a. Methode zur
Berechnung des RQD und die dazugehörige Klassifikationstabelle für Gesteine; verändert nach Deere (1989). b. Die
mit der Tiefe ermittelten RQD-Werte. Es ist kein Trend für die einzelnen Tiefenabschnitte erkennbar.

82



4

4.5. FAZIT

RQD-Messungen wurden an insgesamt 60 Tiefenmetern verschiedener Kernmarschen durchge-

führt; hierbei ist kein Trend mit zunehmender Tiefe erkennbar (Abb. 4.22 b). Insgesamt beschreiben

die Ergebnisse eine mittlere bis gute Felsqualität über den gesamten Tiefenabschnitt. Hierbei muss

jedoch beachtet werden, dass in die Berechnung ausschließlich gebrochene Flächen einfließen;

geschlossene Klüfte sowie Mikrobruchstrukturen, die ebenso Schwächezonen repräsentieren,

werden nicht erfasst. Die Felsqualität muss demnach sicherlich nach unten korrigiert werden.

4.5 Fazit

Anhand der Kluftanalysen wird deutlich, dass die ermittelten Ergebnisse für die Vulkanite nicht

ohne Einschränkung universell anwendbar sind. Es wurde für jedes der drei Untersuchungs-

gebiete eine unterschiedliche Kluftgeometrie ermittelt (Abb. 4.23). Es sind tektonisch bedingte

Gemeinsamkeiten respektive Trends erkennbar, die sich besonders in der Kluftorientierung her-

vorheben. So wurde für jedes Untersuchungsgebiet ein Bruchmuster erfasst, dass durch NW-SE

bis NNW-SSE sowie NE-SW bis NNE-SSW streichende Klüfte charakterisiert ist. Die Ergebnisse

korrelieren mit dem Modell zum tektonischen Bau des Prä-Zechstein im Bereich der Bohrung

Groß Schönebeck, dass durch NE-SW bis NNE-SSW orientierte Grabensysteme charakterisiert

ist, die wiederum senkrecht zu ihrer Streichrichtung intern gestaffelt sind. Ferner wurden für alle

Untersuchungsgebiete horizontal bis flach einfallende Klüfte erfasst, wobei es sich vermutlich um

Entlastungsklüfte handelt. Der Parameter Kluftabstand hingegen zeigt die größten Differenzen zwi-

schen den Untersuchungsgebieten und die Längen der Klüfte waren generell schwer zu erfassen.

Es wird deutlich, dass es unabdingbar ist, Analysen individuell für jeden Standort durchzuführen.

Dennoch geben die gesammelten Informationen einen guten Eindruck über die wesentlichen

Eigenschaften der Kluftsysteme in den Rotliegend-Vulkaniten.

Die Analysen im Steinbruch erlauben eine dreidimensionale detaillierte Aufnahme des Bruch-

musters. Dennoch besteht trotz gängiger Methode die Unsicherheit, ob die an der Oberfläche

erfassten Bruchmuster in die Tiefe prognostiziert werden können. Die gute Korrelation der Auf-

schlussverhältnisse mit dem auf Basis der Bohrung Groß Schönebeck erstellten Untergrundmodell

fundiert die These, dass das an der Oberfläche analysierte Kluftsystem mit dem Bruchmuster

im Untergrund vergleichbar ist. Dennoch stellt sich insgesamt die Frage nach dem möglichen

Zeitpunkt der Kluftbildung relativ zu den Prozessen, denen die Vulkanite nach Entstehung ausge-

setzt waren, da keine Literaturdaten über die Bildung von Klüften in den Rotliegend-Vulkaniten

existieren. Um die Untergrunddaten zu ergänzen und mögliche Korrelationen zu dem an der

Oberfläche existierenden Bruchmuster zu erstellen, wurden zwei Tiefenbohrungen hinsichtlich

auftretender Trennflächen untersucht. Die Ergebnisse sind bei weitem nicht so umfangreich, da

Bohrkerne generell nur eingeschränkt Aussagen über das Kluftsystem zulassen und die Kernmar-

schen zusätzlich teils stark lückenhaft sind. Dennoch konnten gewisse Trends hinsichtlich des

Bruchmusters ermittelt werden, mit denen ein Vergleich zur Oberfläche möglich war.
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Abbildung 4.23: Schematische Darstellung der in den Steinbrüchen a. Flechtingen, b. Dönstedt sowie c. Löbejün
ermittelten Kluftgeometrien: das UG Flechtingen hat die einfachste Kluftgeometrie, während die Bruchmuster im
UG Dönstedt und UG Löbejün komplexer sind. Im UG Löbejün ist Ks IV als horizontale Kluftschar dargestellt; auf eine
untergeordnet senkrechte Trennfläche in E-W Richtung wurde verzichtet, um die Darstellung übersichtlich zu halten.

Die Kluftmuster der untersuchten Bohrungen Friedland E FdlN 1/71 und Parchim E Pa 1/68 sind

verschieden aufgebaut; es sind Korrelationen mit den an der Oberfläche untersuchten Bruchmuster

erkennbar. In der Bohrung Friedland E FdlN 1/71 treten mindestens zwei Kluftscharen in den

Vordergrund: während die erste Kluftschar steil einfällt, liegt die zweite Kluftschar deutlich flacher.

Ein entsprechendes Bruchmuster korreliert mit dem Kluftsystem, das im Untersuchungsgebiet

Flechtingen erfasst wurde (Abb. 4.24). Auch hier wurde eine relativ einfache Kluftgeometrie mit

zwei dominierenden Kluftscharen ermittelt. Die steil stehenden Trennflächen sind in beiden Studien

höher frequentiert; insgesamt sind die Kluftabstände im Bohrkern kleiner als an der Oberfläche,

was darauf zurückzuführen ist, dass im Bohrkern auch Mikrobruchstrukturen erfasst wurden, da

diese potenzielle Schwächezonen bei der hydraulischen Stimulation repräsentieren.
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Abbildung 4.24: Schematische Darstellung des Kluftmusters in der Bohrung Friedland E FdlN 1/71 (links) und im
Untersuchungsgebiet Flechtingen (rechts). Es sind Parallelen erkennbar, die die These stützen, dass ein an der
Oberfläche erfasstes Bruchmuster in die Tiefe prognostiziert werden kann.

Das Kluftmuster der Bohrung Parchim E Pa 1/68 ist komplexer aufgebaut; es treten horizontale,

diagonale als auch vertikale Trennflächen auf, wobei häufig keine Unterscheidung zwischen

Klüftung und Core disking erbracht werden konnte. Vertikale Trennflächen sind deutlich geringer

frequentiert und stärker heterogen als in der Bohrung Friedland E FdlN 1/71. Der Bohrkern ist

durch eine hohe Anzahl an unregelmäßigen Mikrorissen gekennzeichnet. Eine höhere Komplexität

im Bruchmuster korreliert mit den Ergebnissen aus den Oberflächenaufschlüssen Dönstedt und

Löbejün. Besonders das Kluftmuster im Steinbruch Dönstedt ist durch eine starke Variabilität in

der Einfallrichtung der steil stehenden Klüfte charakterisiert. Folglich bestehen auch in diesem Fall

Parallelen zwischen der Oberfläche und der Tiefe.

Durch Studien von Bohrkernakten können ferner einzelne Hinweise auf die Klüftung im Vulkanit

erbracht werden. An mehreren Erkundungsbohrungen wurden z. T. massive Spülungsverluste in

den Vulkaniten verzeichnet (Tischner 2004). So wurden z. B. in der Bohrung Friedland 2/70 in

Mecklenburg-Vorpommern 23 Spülungsverluste (Verlustvolumen zwischen 10 m3 und 143 m3) im

Tiefenabschnitt 3767 - 5010 m erfasst. An der Bohrung Penkun 1h2/71, die ebenfalls in Meck-

lenburg gelegen ist, wurden z. T. totale Spülungsverluste in den Vulkaniten registriert. Weitere

Hinweise auf natürliche Klüftung und Wasserwegsamkeiten in den Vulkaniten finden sich noch

an verschiedenen Bohrungen des NDB (z. B. Gerswalde E 1/75, Mellin 6, Friedland 1/71, Grefis-

wald 1/62). In vielen Fällen ist es schwierig anhand von Spülungsverlusten zu entscheiden, ob

natürliche Klüfte angetroffen wurden oder aber bohrtechnisch bedingt neue Risse erzeugt worden

sind. Da die Spülungsverluste jedoch bei geringen Spülungsgewichten aufgetreten sind (z. B. Fried-

land 2/70: 1,18 - 1,25 g/cm3; Penkun 1h2/71: < 1,3 g/cm3), kann dies als ein Hinweis auf natürlich

wasserführende Klüfte gewertet werden (Tischner 2004). Insgesamt wird nach Zagora (1979) eine

erhöhte Klüftigkeit oftmals in den oberen Abschnitten der Vulkanite beobachtet (Übergang Saxon-

Autun). Die Ursache sind unterschiedliche mechanische Eigenschaften der Vulkanite und der
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hangenden Schichten (Konglomerate, Sandsteine). In der Nähe zu Schichtgrenzen kommt es zur

Spannungsumlagerung mit der Folge, dass in den steiferen Schichten tendenziell gehäuft Klüfte

zu beobachten sind. Nach Tischner (2004) wird diese These auch durch die Untersuchungen an

der Bohrung Groß Schönebeck E 3/90 unterstützt. Hier wurden im oberen Bereich der Vulkanite

Klüfte erfasst, die 40 - 90◦ einfallen, sich z. T. kreuzen, bis zu 15 mm breit und durch Quarz

und hämatitisierten Kalzit verheilt sind (Rockel & Hurter 2000). Auch in der vorliegenden Arbeit

konnte durch Studien von Bohrkernakten (u. a. E Mirow 1/1a/74, Schwerin 1/87, Penkun 1h2/71)

eine z. T. stark ausgeprägte Klüftung ergänzend bestätigt werden. So traten einerseits vermehrt

diagonal bis steil einfallende Makrobrüche in den Vordergrund; andererseits Bereiche mit einer

hohen Anzahl unregelmäßiger Mikrorissstrukturen.

Zusammenfassend werden die ermittelten Kluftsysteme in den Rotliegend-Vulkaniten insgesamt

für eine geothermische Nutzung als Kluftwasserleiter positiv bewertet. Die Gesteine der Oberfläche

sind überwiegend stark geklüftet, was sich entweder in einer hohen Kluftdichte (z. B. UG Flechtin-

gen) oder aber in der Anzahl der Kluftscharen (z. B. UG Löbejün) widerspiegelt. Auch für den

Untergrund wird eine hohe Anzahl an Bruchstrukturen belegt; so handelt es sich zwar z. T. auch

um Mikrobrüche, sie setzen jedoch die Festigkeit des Gesteinskörpers herab, so dass eine hydrau-

lische Stimulation möglich ist. Die Basis für ein Aufweiten der Trennflächen ist folglich gegeben. In

welcher Form die unterschiedlichen Bruchmuster Einfluss auf die hydraulischen und mechanischen

Prozesse im Reservoir haben, wird mittels numerischer Modellierungen in den nachfolgenden Ka-

piteln untersucht. Vorab werden Kluftnetzwerkmodelle auf Basis der dargestellten Kluftparameter

generiert, um das natürliche Bruchmuster bestmöglich abzubilden.
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Kapitel 5

DIE ENTWICKLUNG VON

KLUFTNETZWERKEN

Um Strömungs- und Verformungsprozesse im Kluftgestein zu berechnen, werden anhand der

geometrischen Kluftdaten Netzwerke generiert, die eine Basis für numerische Modellierungen

bieten. Geologische Kluftsysteme lassen sich abhängig von den verfügbaren Daten und der jewei-

ligen Problemstellung durch verschiedene Geometriemodelle darstellen: durch deterministische,

stochastische und fraktale Kluftmodelle (Abb. 5.1).

Abbildung 5.1: Ansätze zur Generierung von Kluftnetzwerken. a. Deterministisches Kluftmodell (Kolditz & Schulz
1994), b. Stochastisches Kluftmodell (Bruel 1992) und c. Fraktales Kluftmodell (Acuna & Yortsos Y. C. 1995); verändert
nach Kolditz (1997).

Deterministische Kluftmodelle werden verwendet, wenn die Lage und Größe einer jeden Kluft

in dem betrachteten Gebiet bekannt sind und unter dieser Kenntnis diskret in das Modell ein-

gefügt werden (Abb. 5.1 a). Die Generierung großer Kluftnetzwerke bei unzureichender Daten-

dichte und starker Variabilität des Datensatzes ist folglich nicht erstrebenswert (Bissen 2011).
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5.1. METHODEN DER MODELLENTWICKLUNG AM FALLBEISPIEL FLECHTINGEN

UND IHRE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Deterministische Algorithmen beschreiben eine eindeutige Beziehung zwischen der Eingabe-

und Ausgabedatei, d. h. identische Eingaben liefern stets dasselbe Resultat (Levi & Rembold

2003). Es handelt sich also um einen Algorithmus definierter und reproduzierbarer Zustände,

so dass es zu jedem Zeitpunkt nur einen möglichen Folgeschritt gibt (Levi & Rembold 2003).

Werden dem Startpunkt und den Fortsetzungsmöglichkeiten Wahrscheinlichkeiten zugeordnet,

so spricht man von einem stochastischen Algorithmus (Levi & Rembold 2003). Auf diese Weise

entstehen ähnliche Ergebnisse, das Resultat wird jedoch im Detail unterschiedlich sein (Stocha-

stische Unabhängigkeit, Bissen 2011). Für die Generierung eines stochastischen Kluftsystems

werden statistische Kenngrößen oder charakteristische Verteilungsfunktionen der geometrischen

Klufteigenschaften als Eingabedaten benötigt, die repräsentativ für das Untersuchungsgebiet sind.

Der Nachteil dieser Algorithmen liegt darin, dass manche wichtige Aspekte des Modells dem Zufall

unterliegen. Somit ist es sehr wichtig, eine exakte Unsicherheitsanalyse - also mehrere Durchläufe

eines Eigenschaftsmodells - zu realisieren (Bissen 2011). Folglich ist der stochastische Ansatz

mit einem deutlich höheren Rechenaufwand verbunden.

Die Anwendung fraktaler Betrachtungsweisen basiert auf der Annahme, dass sich in der Geome-

trie von Kluftsystemen häufig eine Form der Selbstähnlichkeit über mehrere Größenskalen findet,

die mit deterministischen und stochastischen Methoden nicht hinreichend genug beschrieben

werden können (Abb. 5.1 c). Der fraktale Ansatz fand in der vorliegenden Arbeit keinen Gebrauch.

Dahingegen wurden sowohl der deterministische als auch der stochastische Modellansatz ver-

wendet. Die Generierung der Kluftnetze erfolgte mit dem integrierten Kluftnetzgenerator im 3D

Distinct Element Code (3DEC) der Firma ITASCA International Inc. sowie mit dem nach Blum

(2004) entwickelten 2D Anwendungscode FracFrac. Die Grundlagen und Funktionsweisen der

Netzwerkgenerierung werden in den folgenden Kapiteln anhand des Fallbeispiels Flechtingen er-

läutert und ihre Anwendungsmöglichkeiten hinsichtlich der hydraulischen und hydromechanischen

Modellierungen diskutiert.

5.1 Methoden der Modellentwicklung am Fallbeispiel Flechtingen

und ihre Anwendungsmöglichkeiten

Für die Modellierung von Kluftnetzwerken stehen grundsätzlich mehrere kommerzielle Program-

me, wie zum Beispiel FracMan (Dershowitz et al. 1998) oder 3DEC (Itasca 2007) zur Verfügung.

Die Frage, welche Software und welcher Generierungsansatz geeignet ist, entscheidet sich

oft erst im Zuge der Bearbeitung und muss häufig individuell für jede Problemstellung und je-

den dazugehörigen Datensatz bestimmt werden. Eine großräumige hydraulische Modellierung

zur Erfassung der Fließrichtung und der Permeabilität im Reservoir kann zum Beispiel nicht

auf einem deterministischen Kluftnetzwerk mit Einzelklüften basieren, während dieses hingegen

für die Bewertung und intensive Analyse von hydraulischen und/oder mechanischen Einzeleffekten
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an den Trennflächen einen deutlichen Vorteil hat. Ferner bestehen häufig Schwierigkeiten in

einer realistischen Abbildung des natürlichen Trennflächenmusters im Kluftmodell. So ist die

Divergenz zwischen der mathematisch bzw. stochastisch richtigen Lösung und Darstellung des im

Steinbruch erfassten Datensatzes und den tatsächlichen Geländebeobachtungen vor Ort häufig

signifikant groß und lässt sich folglich nicht in Einklang bringen.

5.1.1 Deterministische & stochastische Kluftnetzgenerierung mittels 3DEC

Mit Hilfe der Software 3DEC ist es möglich, dreidimensionale deterministische sowie stochastische

Kluftnetzwerke zu generieren. 3DEC ist ein numerisches Programm, dass über textbasierte

Befehle gesteuert wird und auf der Distinkte-Element-Methode für Diskontinuum-Modelle beruht.

Diskontinuum-Modelle beschreiben den Verband von diskreten Elementen beziehungsweise

Blöcken, die durch Kontakte respektive Trennflächen voneinander abgegrenzt sind (Abb. 5.2).

Jeder Block stellt eine eigenständige Dateneinheit dar, die über Oberflächenkräfte mit anderen

Blöcken interagiert. Die Blöcke können starr oder verformbar sein. Verformbare Blöcke werden

in ein Netz finiter differenzierter tetrahedrischer Zonen unterteilt, wobei jede Zone gemäß des

vorgeschrieben linearen oder nicht linearen Spannungs-Verformungsverhaltens reagiert. Auch

die Kontaktflächen zwischen den Blockelementen werden in Zonen, sogenannte Subkontakte

untergliedert (Abb. 5.2 b). Die Anzahl der Subkontakte einer Fläche ist abhängig von der Größe

der Diskretisierung, die über den Generation Edge Befehl gesteuert wird. Eine Diskretisierung

erfolgt nur an sogenannten „face-to-face“ Kontakten einer Fläche (Abb. 5.2 b). Über diese werden

mechanische Interaktionen zwischen den angrenzenden Blöcken berechnet.

Um ein Kluftnetzwerk zu generieren, wird in der Regel der Jset-Befehl verwendet. Er erstellt

individuelle Trennflächen oder aktiviert einen automatischen Kluftnetzgenerator, der eine durch

charakteristische Kennwerte definierte Kluftschar generiert. Eingangsparameter für den Jset-

Befehl sind der Einfallwinkel (dip) und die Einfallrichtung (dipdirection) der Kluftschar, der Abstand

zwischen den Trennflächen (spacing), der Ursprungspunkt (origin) sowie die Anzahl (number)

der Klüfte. Die auf diese Weise definierten Mittelwerte können entsprechend der Problemstellung

durch das Einfügen einer Standardabweichung (random) modifiziert werden. Hier wird deutlich,

dass es nur möglich ist, einfache statistische Parameter zu definieren. Soll ein Kluftnetz auf Basis

einer charakteristischen Verteilungsfunktion generiert werden, so gibt es zudem die Möglichkeit,

einen für die Problemstellung geeigneten Kluftnetzgenerator zu entwickeln. Dieses erfolgt mit

Hilfe der 3DEC-internen Programmiersprache FLACish (kurz: FISH; ursprünglich entwickelt für

die ITASCA Software FLAC).

Mit Hilfe des Jset-Befehls wurden dreidimensionale Kluftmodelle für das Untersuchungsge-

biet Flechtingen generiert (Abb. 5.3). Modell 1 repräsentiert ein deterministisches Modell aus

Einzelklüften; für die Hauptkluftschar wurden sieben, für die Nebenkluftschar drei Trennflächen
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entsprechend ihrer Orientierung diskret in das Modell eingefügt (Abb. 5.3 a). Auch Modell 2

wird durch einen deterministischen Algorithmus beschrieben, es handelt sich jedoch um ein

Parallelkluftmodell (Abb. 5.3 b). Hierzu wurde der Jset-Befehl für das Aktivieren eines automa-

tischen Kluftnetzgenerators gewählt. Die Maxima der Einfallrichtung sowie die Mittelwerte der

Einfallwinkel (vgl. Kap. 4) beschreiben die Orientierung der beiden Kluftscharen. Die mittleren

Kluftabstände repräsentieren den dritten relevanten Eingangsparameter. Modell 3 beschreibt

schließlich das Ergebnis eines stochastischen Generierungsansatzes; Modell 2 wurde dabei

um die zu den mittleren Kluftparameterwerten zugehörige Streuung erweitert (Abb. 5.3 c). Bei

diesem Ansatz muss generell beachtet werden, dass die Hauptklüfte zuerst generiert werden,

erst daran anschließend die Nebenklüfte. Trennflächen können nur durch einen gesamten Block

verlaufen. Die Klüfte, die also zuerst generiert werden, durchlaufen das ganze Modell und zer-

gliedern dieses in einzelne Blocksegmente. In den entsprechenden Teilblöcken breiten sich die

daran anschließend generierten Klüfte aus und setzen dann gewissermaßen an den Hauptklüften

ab (Abb. 5.3 c). Der Einfallwinkel der Nebenkluftschar wurde für alle Modelle entsprechend der

Geländebeobachtungen korrigiert (vgl. Kap. 4.2.1). Es war aufgrund der Aufschlussbedingungen

nicht möglich, eine große Anzahl horizontal bis flach einfallender Klüfte zu erfassen, folglich wurde

der Mittelwert des Einfallwinkels auf 50◦ reduziert.

Abbildung 5.2: Grundlagen der Software 3DEC. a. Nomenklatur eines 3DEC Modells mit den relevanten geometrischen
Elementen (Itasca 2007). b. Ein Blockmodell mit zwei sich schneidenden Kontakten schließt sechs Kontaktflächen ein:
Vier „face-to-face“ Kontakte und zwei „edge-to-edge“ Kontakte. Es gibt noch weitere Kontaktformen, z. B. „edge-to-face“
Kontakte, die in dem dargestellten Modell jedoch nicht auftreten. Nur „face-to-face“ Kontakte werden in Subkontakte
untergliedert und sind folglich für die mechanischen Interaktionen zwischen den angrenzenden Blöcken relevant.

Modell 1. Durch den deterministischen Einzelkluftansatz entspricht das erste Modell ei-

ner schematischen Darstellung der Trennflächen im Steinbruch Flechtingen, die in Anlehnung

an die statistisch ermittelten Kluftparameter generiert worden sind (Abb. 5.3 a). Das Modell

hat den entscheidenden Vorteil, dass Einzeleffekte an den Klüften - hydraulische sowie me-

chanische - detailliert erfasst und bewertet werden können. Ein daraus resultierendes sche-

matisches Verständnis für das grundlegende Verhalten der Klüfte, z. B. bei dem Prozess der
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hydraulischen Stimulation, ist ein wichtiger Bestandteil eines Geothermievorhabens. Folglich

wurde eine entsprechende Kluftnetzgenerierung im Rahmen der hydromechanischen Modellie-

rung für die Untersuchungsgebiete Flechtingen, Dönstedt und Löbejün angewandt (s. Kap. 7).

Großräumige hydraulische Modellierungen zum allgemeinen Fließverhalten im Reservoir können

mit einem Modell in der hier dargestellten Form jedoch nicht durchgeführt werden.

Abbildung 5.3: Mit 3DEC generierte dreidimensionale Kluftnetzwerke für das Untersuchungsgebiet Flechtingen. a. Ein
deterministisches Modell mit Einzelklüften hat den Vorteil, dass Einzeleffekte an den Trennflächen detailliert untersucht
und bewertet werden können. Für eine großräumige hydraulische Modellierung ist dieser Ansatz jedoch ungeeignet.
b. Das deterministische Parallelkluftmodell wird über die mittleren Kluftparameter der beiden Kluftscharen beschrieben.
c. Für den stochastischen Ansatz werden die mittleren Kluftparameter durch ihre entsprechende Standardabweichung
ergänzt.

Modell 2 vs. Modell 3. Im Gegensatz zum Modell 1 wurden die statistischen Kennwerte Mit-

telwert und Standardabweichung der Kluftparameter mathematisch korrekt aus dem Datensatz als

Eingangsparameter verwendet. Modell 2 beruht ebenso wie Modell 1 auf einem deterministischen

Algorithmus, doch wurden die Klüfte in diesem Falle nicht diskret, sondern kontinuierlich in das

Modell eingefügt. Es werden nur mittlere Kluftparameter repräsentiert, folglich handelt es sich
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um eine stark vereinfachte Form des Bruchmusters (Abb. 5.3 b). Werden den Eingangsparame-

tern Wahrscheinlichkeiten in Form einer Standardabweichung zugeordnet, so entsteht hingegen

ein Netzwerk komplexer Kluftgeometrien. Die Streuung um den Mittelwert der Orientierung der

Hauptkluftschar führt in Verbindung mit den geringen Kluftabständen zu einer zum Teil starken

Überschneidung der Trennflächenverläufe (Abb. 5.3 c). Geländebeobachtungen zufolge sind die

Trennflächen der Hauptkluftschar hingegen überwiegend parallel zueinander. Um das Bruchmuster

also möglichst realistisch abzubilden, dürfen nur die Maxima der Einfallwinkel sowie der Mittelwert

der Einfallrichtung entsprechend der Darstellung in Modell 2 verwendet werden (Abb. 5.3 b).

Vor diesem Hintergrund, dass allein die geringe Streuung der Parameter um den Mittelwert eine

mit den Beobachtungen im Steinbruch konträre Komplexität hervorruft, wurde darauf verzichtet,

einen Kluftnetzgenerator für die Eingabe charakteristischer Verteilungsfunktionen zu program-

mieren. So ist doch die Wahrscheinlichkeit für die Korrelation eines solchen Modells mit den

Geländebeobachtungen sehr gering. Für die alleinige Betrachtung der Nebenkluftschar hingegen

ist eine Abweichung vom Mittelwert der Kluftparameter angemessen, da diese insgesamt deutlich

heterogener ausgebildet ist. Hierbei besteht jedoch die Problematik, dass die Nebenklüfte an den

Hauptklüften absetzen; daraus resultiert eine Kluftlänge, die dem mittleren Abstand der Hauptklüf-

te (< 10 cm) entspricht (Abb. 5.3 c). Dieser Umstand widerspricht dem natürlichen Bruchmuster in

gleicher Form wie die in Modell 2 dargestellte Homogenität der Nebenkluftschar (Abb. 5.3 b).

Es hat sich folglich als sehr schwierig erwiesen, ein dreidimensionales Klutznetzwerk zu erstel-

len, das den natürlichen Gegebenheiten aus dem Steinbruch entspricht. Abgesehen von dieser

Sachlage wurde zudem festgestellt, dass eine dreidimensionale hydraulische Modellierung - unter

den gegebenen Voraussetzung der insgesamt sehr hohen Kluftdichte in den Untersuchungs-

gebieten - aufgrund der Rechendauer nicht praktikabel umgesetzt werden kann. Demzufolge

wurde auf einen 3D Ansatz für die hydraulischen Modellierungen zum allgemeinen Fließverhalten

verzichtet. Im Folgenden wird also ein zweidimensionaler Anwendungscode zur Generierung von

Kluftnetzwerken vorgestellt, der neben den Parametern Kluftorientierung und Kluftabstand ferner

dem Kennwert Kluftlänge Rechnung trägt.

5.1.2 Stochastische Kluftnetzgenerierung mittels FracFrac

Der Anwendungscode FracFrac ist ein nach Blum (2004) individuell angepasstes Programm,

das mit Hilfe von Visual Basic für Application in Microsoft R© Excel entwickelt wurde. FracFrac

ermöglicht die Modellierung 2D-stochastischer Kluftnetze mit einer Kluftdichten- und Kluftlängen-

verteilung, wobei die Längen der Trennflächen über das Potenzgesetz definiert werden (Blum

et al. 2007). Um eine repräsentative Längenverteilung zu gewährleisten, wurde vor Generierung

der Kluftnetzwerke der von Zeeb et al. (2013) entwickelte Anwendungscode FraNEP (Fracture

Network Evaluation Program) verwendet. Unter Eingabe der Kluftendpunkte und der jeweili-

gen Größe der Beobachtungsfenster (vgl. Kap. 4.2.3), führt das Programm eine gezielte Analyse
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hinsichtlich Kluftdichte und Kluftlänge durch. Mittels einer Kluftlängenzensur - es werden nur die

Klüfte gezählt, die mindestens der Länge der kürzesten Kluft im Fenster entsprechen - wurden die

für eine repräsentative Verteilung in Frage kommenden Beobachtungsfenster evaluiert: in diesen

dürfen maximal 50 % zensierte Klüfte vorliegen. Für die Kluftschar II des Fallbeispiels Flechtingen

wurden auf diese Weise die Beobachtungsfenster 2 und 10 für die stochastische Generierung der

Kluftnetzwerke ausgewählt (vgl. Kap. 4.2.3). Ein weiterer Eingabeparameter ist der scheinbare

Fallwinkel der Kluftschar. Der Kluftmittelpunkt einer Trennfläche wird - basierend auf dem Poisson-

Modell nach Chilès (1988) - zufällig im Raum verteilt. Durch den Kluftmittelpunkt, den Winkel und

die Kluftlänge ist eine Trennfläche mit ihren zwei Endpunkten eindeutig in der Fläche definiert

(Blum et al. 2007). Für die Kluftorientierung besteht die Möglichkeit einer Fisher-Verteilung. Doch

auch hier führt die Streuung dazu, dass die Kluftnetze wider ihrer Natur keinerlei Ordnung zeigen;

es war folglich auch in diesem Fall nicht möglich realistische Kluftnetze zu erzeugen. Ähnliche

Beobachtungen sind auch in Blum (2004) und Blum et al. (2007) beschrieben. Aus diesem Grund

wurden Kluftnetze generiert, die eine Streuung der Orientierung der Trennflächen nicht weiter

berücksichtigen (Abb. 5.4).

Abbildung 5.4: Ein mit dem Anwendungscode FracFrac generiertes Kluftnetzwerk hat sich als das am besten geeignete
Modell herausgestellt. Es verbindet die Homogenität in der Kluftorientierung mit der Verteilungsfunktion der Kluftdichte
und Kluftlänge und zeichnet folglich die natürlichen Gegebenheiten im Steinbruch am besten ab.

Das mit FracFrac produzierte Kluftnetzwerk kann als ein Kompromiss zwischen dem determini-

stisch und stochastisch erstellten Modell der Software 3DEC gewertet werden und hat sich als

das für die Fragestellung am besten geeignete Netzwerk erwiesen. Die Kluftorientierung wird

ohne Standardabweichung dargestellt, zeitgleich werden die Parameter Kluftdichte und Kluftlänge

anhand von statistischen Parametern generiert. Ein Terminieren der Klüfte an anderen Trennflä-

chen erfolgt nicht (Abb. 5.4). Auf diese Weise entsteht ein Netzwerk, dass mit den natürlichen

Gegebenheiten im Steinbruch am besten korreliert. Folglich wird der Anwendungscode FracFrac
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verwendet, um großräumige zweidimensionale hydraulische Modellierungen zur Klärung grund-

legender Fragestellungen, wie z. B. der bevorzugten Fließrichtung im Reservoir, durchzuführen

(s. Kap. 6).

5.2 Fazit

Durch die Generierung der Kluftnetzwerke hat sich herausgestellt, dass es zum Teil sehr schwierig

ist mit den aus dem Steinbruch vorhandenen Datensätzen mathematisch gewissenhaft zu arbeiten.

Denn auf diese Weise werden Kluftnetzwerke generiert, die zwar aus stochastischer Sichtweise

korrekt sind, doch keinerlei Übereinstimmung mit den tatsächlichen Bruchmustern aufweisen.

Das tatsächliche Bruchmuster als Gegenargument beruht meist jedoch auf wissenschaftlich

wenig fundierten Aspekten wie z. B. einer Geländebeobachtung. Das wissenschaftliche Arbeiten

steht hier folglich gewissermaßen in einem Konflikt zwischen der Theorie und der Praxis. Das

Bindeglied „Kluftnetzwerk“ zwischen der Natur, die in Form statistischer Datensätze erfasst wurde,

und dem numerischen Modell zur Klärung grundlegender praktischer Fragestellungen, ist folglich

ein schwieriger und zeitgleich sehr wichtiger Aspekt in der Beschreibung von Kluftsystemen.

Das generierte Kluftnetzwerk stellt somit in jeder Form einen Kompromiss dar und ist in seinem

Ausdruck mehr oder minder schematisch ausgelegt.

Unter diesen Bedingungen ist es wichtig, für jede Fragestellung individuell zu beurteilen, welche

Form von Kluftnetz geeignet ist, um ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu erzielen. So verfolgt

z. B. die hydromechanische Modellierung das Ziel, das Prozessverständnis für die hydraulische

Stimulation zu erweitern. Hierfür werden die infolge einer Aktion (Injektion von Wasser in den

Untergrund) stattfindenden Reaktionen (Verformungen an den Klüften, induzierte Seismizität)

erfasst und beurteilt. Es genügt folglich ein Modell, das durch Einzelklüfte definiert ist, um

entsprechende Effekte direkt im Modell zu analysieren. Für die hydraulische Modellierung hingehen

spielt die Gesamtheit des Kluftmusters - charakterisiert durch die geometrischen Parameter

Orientierung, Kluftdichte und Kluftlänge - eine entscheidende Rolle, da diese zum Ziel hat,

grundlegende hydraulische Prozesse, die sich durch die Ausbildung des Bruchmusters bedingen,

zu charakterisieren. Somit muss ein solches Kluftnetz in jedem Fall in einer ausreichenden Größe

und mit den mittleren Kluftparameterwerten generiert werden. Ob eine Streuung um die Mittelwerte

produziert werden soll, muss je nach Kluftnetz und Datensatz separat bestimmt werden. Im Falle

des Modells Flechtingen galt der Parameter Kluftorientierung als Kompromiss; es wurden die

Kennwerte Kluftdichte und Kluftlänge durch eine Verteilungsfunktion beschrieben, während für die

Kluftorientierung die Geländebeobachtung ausschlaggebend war und folglich nur die Mittelwerte

in die Kluftnetzgenerierung eingeflossen sind. Welche Form des Kluftnetzes generiert werden soll,

hängt somit einerseits von der Fragestellung ab, andererseits von dem vorhandenen Datensatz

und muss demnach individuell festgelegt werden.
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Kapitel 6

HYDRAULISCHE SIMULATIONEN

Der Fluidtransport in den Rotliegend-Vulkaniten findet in erster Linie über die im Gestein vorhan-

den Trennflächen statt. Die geometrische Beschaffenheit des Kluftsystems spielt hierbei eine

besondere Rolle. So bestimmen Kluftdichte, Kluftlänge und der Vernetzungsgrad der Trennflä-

chen untereinander die hydraulische Konnektivität eines Gesteins (Long & Witherspoon 1985)

und die räumliche Orientierung der Kluftscharen führt häufig zu einer deutlichen Anisotropie der

Fließrichtung. Um den Einfluss entsprechender Parameter auf die Strömungsverhältnisse im

Gestein zu evaluieren, wird die Bewegung des Wassers durch einen künstlich erzeugten hydrauli-

schen Gradienten angetrieben und anschließend berechnet. Die hydraulische Modellierung erfolgt

durch die Software FRAC2D auf Basis stochastisch generierter Kluftnetzwerke mittels FracFrac

(vgl. Kap. 5.1.2, Blum 2004).

Im Folgenden werden kurz die zugrunde liegenden analytisch-mathematischen Ansätze für die

Modellierung von Strömungsprozessen in Klüften diskutiert und die methodischen Grundlagen der

Software FRAC2D erläutert. Anschließend werden relevante hydraulische Parameter vorgestellt,

die für eine Erschließung geothermischer Nutzhorizonte prognostiziert werden müssen. Hierbei

handelt es sich um die bevorzugte Fließrichtung im Kluftgestein und die zu erwartenden Durchläs-

sigkeiten im Untergrund. Die Prognose realistischer Durchlässigkeiten ist eine der schwierigsten

Aufgaben bei der Bewertung eines potenziellen Reservoirs; zeitgleich ist die Fließrate eine der

wichtigsten Einflussgrößen für den Erfolg eines Geothermiebetriebes.

6.1 Modellkonzepte zum Strömungsverhalten im Kluftgestein

Für Strömungssimulationen in geklüfteten Medien kommen je nach Lage und Größe des zu un-

tersuchenden Gebietes zwei Modellkonzepte zur Anwendung: Diskrete Kluftmodelle (Abb. 6.1 a)

und Kontinuum-Modelle (Abb. 6.1 b). Diskrete Kluftmodelle werden eingesetzt, wenn das Strö-

mungsverhalten relevanter, geologischer Strukturen direkt erfasst und in das Modell eingebunden
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werden soll; so eignet sich dieser Ansatz z. B. für Kluftsystembetrachtungen mit einigen wenigen

dominanten Klüften oder Störungszonen (Abb. 6.1 a). Diskrete Kluftmodelle sind hierbei i. d. R. auf

klein- bis mittelskalige Untersuchungsgebiete begrenzt (Abb. 6.1 c). Für praktische Belange wird

folglich oftmals die Homogenisierbarkeit des Kluftgesteins als Kontinuum, also als ein äquivalent

poröses Medium angenommen, da dies eine großskalige Modellierung erlaubt (Abb. 6.1 b, c). Die

Anwendung von Kontinuum-Modellen setzt voraus, dass sich relative Kluftparameter bereichswei-

se sinnvoll mitteln lassen - es handelt sich um das Konzept eines hydraulischen repräsentativen

Elementarvolumens (REV, Bear 1972). Für Strömungsmodellierungen bedeutet das, dass die

Konnektivität der Fließwege hinreichend gut sein muss, um eine Kontinuität von mittleren Parame-

terwerten zu garantieren. Für Gesteine mit einer hohen Kluftdichte und einer starken Vernetzung

ist das Kontinuum-Verhalten häufig eine geeignete Approximation; Gesteine mit einer geringen

Kluftdichte und Vernetzung sowie einer starken Anisotropie können häufig nicht als ein äquivalent

poröses Medium betrachtet werden.

Abbildung 6.1: Modellkonzepte für geklüftete Gesteine. a. Diskrete Modelle werden eingesetzt, wenn nur wenige Klüfte
im Untersuchungsgebiet vorkommen und eine explizite Behandlung dieser notwendig ist. b. Durch Homogenisierbarkeit
des Kluftsystems kann ein solches als äquivalent poröses Medium betrachtet werden. c. Diskrete Modelle sind i. d. R.
auf klein- bis mittelskalige Untersuchungsgebiete beschränkt, während ein Kontinuum großskalig modelliert werden
kann; verändert nach Lege et al. (1996).

Abbildung 6.2: Das REV ist das minimale Skalenvolumen eines
Systems, in dem die zu untersuchten Parameter überwiegend
konstant bleiben; verändert nach Bear (1972).

Um Kluftgesteine hinsichtlich eines

möglichen Kontinuumverhaltens zu eva-

luieren, wird überprüft, ob sich ein repä-

sentatives Elementarvolumen (REV) bil-

den lässt. Es handelt sich hierbei um das

minimale Skalenvolumen eines Systems,

in dem der zu untersuchende Parameter

überwiegend konstant bleibt (Abb. 6.2,

Bear 1972). Im Rahmen von Strömungs-
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prozessen wird hierbei i. d. R. die Durchlässigkeit mit einer zunehmenden Kluftnetzwerkgröße

bestimmt. Lässt sich ein REV bilden, so kann das Kluftgestein als ein äquivalent poröses Medium

betrachtet und für großräumige hydraulische Modellierungen verwendet werden.

In porösen Medien liegen natürliche Strömungen im Gültigkeitsbereich des linearen Gesetzes

von Darcy (1856). Das Filtergesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen der Strömungsge-

schwindigkeit q (= flächenbezogener Durchfluss Q/A), dem hydraulischen Durchlässigkeitsbei-

wert kf und dem hydraulischen Gradienten i für isotrope Medien; die Einheit für q und kf ist m/s:

qqq = kf · i (6.1)

Da die hydraulische Durchlässigkeitsverteilung im Untergrund meist anisotrop ist, tritt an die

Stelle des Durchlässigkeitsbeiwertes kf der fluidabhängige Tensor der hydraulischen Leitfähigkeit

Kf (Gl. 6.2). Das Darcy-Gesetz wird auf fast alle Fließvorgänge in Poren-, Kluft- oder Karstgrund-

wasserleitern angwendet und zur Auswertung hydraulischer Tests in Bohrlöchern herangezogen.

Theoretisch ist es jedoch nur im Bereich laminaren Fließens gültig (Vogelsang 1998).

KfKfKf =


kf,xx kf,xy kf,xz

kf,yx kf,yy kf,yz

kf,zx kf,zy kf,zz

 (6.2)

Der Durchlässigkeitsbeiwert kf steht mit der fluidunabhängigen Permeabilität K in folgender

Beziehung, wobei g die Gravitationsbeschleunigung und ρ die Dichte sowie µ die dynamische

Viskosität des Fluids darstellen; die Permeabilität wird in m2 oder in der historischen Einheit

Darcy (D) angeben, wobei gilt 1 D = 10−12 m2:

kfkfkf = K · ρ · g
µ

(6.3)

Zur Abschätzung der Ergiebigkeit eines geothermischen Reservoirs wird ferner die Transmissivität

bzw. die Transmissibiliät T verwendet, die den integralen Wert der Durchlässigkeit respektive Per-

meabilität über die Aquifermächtigkeit beschreibt. Wird dabei über den Durchlässigkeitsbeiwert kf

integriert, so handelt es sich um die Transmissivität, die Integration über die Permeabilität K

kennzeichnet die Transmissibilität.

6.1.1 Strömungsgleichung für Einzelkluftmodelle

Konzepte der Strömungsmodellierung basieren grundsätzlich auf einem Fließgesetz. Mit dem

sogenannten Cubic Law (kubisches Gesetz von Hagen-Poissouille, Snow 1965) wird der Volu-

menstrom Q durch eine komplexe Kluftgeometrie proportional zur dritten Potenz der äquivalenten

97



6

6.1. MODELLKONZEPTE ZUM STRÖMUNGSVERHALTEN IM KLUFTGESTEIN

Öffnungsweite a zweier paralleler Platten beschrieben (Gl. 6.4, z.B. Long & Witherspoon 1985;

Long et al. 1982). Das Gesetz für Kluftgesteine entspricht dem Gesetz nach Darcy für poröse

Lockergeteine und wird in vielen kommerziellen Programmen (z. B. FracMan, UDEC, 3DEC)

verwendet (Blum et al. 2007). Zur Berechnung des Volumenstroms benötigt man die Dichte ρ

und die dynamische Viskosität µ des durchströmenden Fluids, die Gravitationsbeschleunigung g

sowie den hydraulischen Gradienten i:

QQQ =
g · ρ
12µ

· a3 · i (6.4)

Es handelt sich hierbei um eine vereinfachte Form des Fließverhaltens, das durch einen para-

bolischen Geschwindigkeitsverlauf charakterisiert ist. Becker (2008) präsentiert eine Ableitung

des kubischen Gesetzes anhand der Navier-Stokes-Gleichung zur Approximation turbulenter Strö-

mungen im Kluftgestein. Da die Navier-Stokes-Gleichung jedoch nur mit einem nicht vertretbaren

Aufwand numerisch berechnet werden kann, basieren Strömungsmodelle in der Praxis meist auf

der vereinfachten Form, auf dem Cubic Law (Becker 2008).

Abbildung 6.3: Das kubische Gesetz beschreibt das
Strömungsverhalten zwischen parallelen Platten. Durch
Oberflächen- und Öffnungsweitenheterogenitäten verläuft die
Strömung in Klüften jedoch geradlinig.

Der Nachteil dieser Theorie ist die Vor-

stellung eines parallelen Plattenmodells,

also einer idealisierten Form der Natur

(Abb. 6.3). Natürliche Kluftflächen sind in

der Regel deutlich komplexer aufgebaut, ha-

ben signifikante Rauigkeitsspitzen und dar-

aus resultierende Öffnungsweitenvariatio-

nen. Folglich wird eine Anwendung der kon-

zeptionellen Vereinfachung ohne eine Be-

rücksichtigung von Korrekturansätzen in der

Literatur kontrovers diskutiert (z. B. Wither-

spoon et al. 1980; Berkowitz 2002). Durch

Oberflächen- und Öffnungsweitenheterogenitäten verläuft die Strömung in Klüften nicht geradlinig;

es treten Bewegungskomponenten senkrecht zur Richtung des Druckgradienten auf (turbulente

Strömung, Abb. 6.3, Becker 2008). Die Veränderung der Fließrichtung führt zu einer Abweichung

vom parabolischen Geschwindigkeitsprofil des kubischen Gesetzes. Je größer die relative Rauig-

keit einer Kluftfläche ist, desto stärker weicht das Strömungsprofil von der laminaren Strömung

ab (Brown 1987). Sind die Rauigkeitsspitzen vergleichsweise klein und liegen unterhalb der

Größenordnung der mechanischen Öffnungsweite, so haben sie i. d. R. keinen Effekt auf die

Strömung (Sisavath et al. 2003; Skjetne et al. 1999). Oron & Berkowitz (1998) argumentieren

zudem, dass im Bereich zwischen Kluftwandung und 10 % der Kluftöffnungsweite nur 1
20 des

Durchflusses stattfindet. Der Großteil der Strömung findet somit in der Kluftmitte statt und wird erst

dann beeinflusst, wenn die rauen Strukturen weit in die Kluftströmung hineinragen. Um adäqua-

te Ergebnisse bei der Anwendung des Gesetzes zu gewährleisten, dürfen die Öffnungsweiten
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entlang des Fließweges folglich nur geringfügig variieren (Brown 1987). Im Regelfall wird eine

hydraulische Kluftöffnungsweite - der Mittelwert der realen, mechanischen Öffnungsweite über

einer bestimmte Länge (Oron & Berkowitz 1998) - verwendet (Brown 1987).

6.1.2 Prinzip der Strömungsmodellierung mittels FRAC2D

Die hydraulische Modelllierung der Kluftsysteme erfolgt mit dem Simulationsprogramm FRAC2D

(Blum 2004), das mit Hilfe analytischer Lösungen und dem kommerziellen Programm UDEC (Uni-

versal Distinct Element Code, ITASCA) verifiziert wurde (Blum et al. 2007). Es handelt sich hierbei

um eine zweidimensionale Strömungsmodellierung zur Ermittlung des Durchlässigkeitstensors

im Kluftgestein. 3D-Modelle sind sicherlich detaillierter und in ihren Ergebnissen repräsentativer,

konnten aufgrund der komplexen Kluftgeometrien der Untersuchungsgebiete jedoch numerisch

nicht realisiert werden. Doch auch zweidimensionale Kluftnetzwerke stellen zur Klärung grund-

legender Fragestellungen, wie z. B. der bevorzugten Fließrichtung im Reservoir und der damit

einhergehenden Durchlässigkeit, ein geeignetes Werkzeug dar (z.B. Kolditz 1997; Blum et al.

2007; Müller 2009).

Abbildung 6.4: Berechnung des 2D-
Durchlässigkeitstensors nach der Methode von Jackson
et al. (2000). Das Prinzip beruht auf der Rotation der
Randbedingungen, die an das Modell angelegt werden;
verändert nach Müller (2009).

Um hydraulische Anisotropieeffekte zu cha-

rakterisieren, wurde die Bewegung des Was-

sers durch einen künstlich erzeugten Gradi-

enten im Modell angetrieben und anschlie-

ßend berechnet. Das Simulationsprogramm

FRAC2D ermittelt den Durchlässigkeitsten-

sor in Anlehnung an das Prinzip von Jack-

son et al. (2000). Ein hydraulischer Gradient

wird als Randbedingung an das Modell an-

gelegt und in jeweils 30◦ Schritten sechsfach

rotiert (Abb. 6.4). Die auf diese Weise simulier-

te Durchlässigkeit basiert auf dem kubischen

Gesetz (vgl. Gl. 6.4, Blum et al. 2007). Hierbei

werden konstante Fluideigenschaften ange-

nommen: die Dichte ρ des Wasser wird mit

1000 kg/m3 und die dynamische Viskosität

mit 1 mPa · s festgelegt. Daran anschließend

wird angenommen, dass der simulierte Durch-

fluss über die Netzwerkseiten auch mit dem

Gesetz von Darcy beschrieben werden kann.

Mittels dieser Auslegung werden die Para-

meter qx und qy in x- und y-Richtung pro Ein-

heitsfläche und die drei Komponenten des 2D-
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Durchlässigkeitstensors kf,xx, kf,yy und kf,zz in Anlehnung an Gleichung 6.1 und Gleichung 6.2

durch folgenden Zusammenhang beschrieben (Blum et al. 2007):{
qx

qy

}
= −

{
kf,xx kf,xy

kf,yx kf,yy

} {
δi
δx
δi
δy

}
(6.5)

Unter Annahme eines Einheitsgradienten (i = 1 m/m) ergibt sich der hydraulische Gradient in x-

und y-Richtung der einzelnen Rotationen durch δi
δx = cos θ und δi

δy = sin θ (Blum et al. 2007).

Der Winkel θ ist dabei der Winkel des angelegten hydraulischen Gradienten von der x-Achse

gegen den Uhrzeigersinn. Basierend auf Gleichung 6.5 werden die Strömungsgeschwindigkeiten

in x- und y-Richtung pro Einheitsfläche sowie die Komponenten des Durchlässigkeitstensors durch

Anpassung respektive Minimalisierung des sechsfach simulierten Durchflusses mit FRAC2D wie

folgt abgeschätzt (Blum et al. 2007):

6∑
i=1

(qx − kf,xx cos θi + kf,xy sin θi)
2 + (qy − kf,xy cos θi + kf,yy sin θi)

2 (6.6)

In einem nächsten Schritt wird festgelegt, wie viele Einzelsimulationen für eine bestimmte

Kluftnetzgröße erforderlich sind, um einen hinreichend genauen mittleren Durchlässigkeitstensor

zu bestimmen (Unsicherheitsanalyse). Als Konvergenzkriterien gelten hierbei der kumulative

Mittelwert sowie die kumulative Varianz der drei angepassten Komponenten (Blum et al. 2007).

Der 2D-Durchlässigkeitstensor jeder Einzelsimulation wird schließlich durch eine Ellipse veran-

schaulicht. Die bevorzugte Durchlässigkeit wird dabei über die Komponenten kf,max (Gl. 6.7) und

kf,min (Gl. 6.8) sowie die Orientierung der Durchlässigkeitsellipse θmax (Gl. 6.9), dem Winkel

zwischen kf,max und der x-Achse gegen Uhrzeigersinn, beschrieben (Blum et al. 2007):

kf,max =
kf,xx + kf,yy +

√
(kf,xx + kf,yy)2 − 4 · (kf,xx · kf,yy) − k2

f,xy

2
(6.7)

kf,min =
kf,xx + kf,yy −

√
(kf,xx + kf,yy)2 − 4 · (kf,xx · kf,yy) − k2

f,xy

2
(6.8)

θmax = tan−1 · (
kf,max − kf,xx

kf,xy
) (6.9)

Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel vorgestellt und diskutiert.
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6.2 Ermittlung hydraulischer Anisotropieeffekte im Vulkanit

Um eine gezielte Bohrplanung für die Erschließung eines geklüfteten Tiefenreservoirs zu realisie-

ren, ist es notwendig, die bevorzugte Fließrichtung innerhalb des vorhandenen Trennflächensy-

stems zu evaluieren. Die Fließrichtung des induzierten Fluids bestimmt, in welcher Orientierung

Dublettensysteme (Injektions- und Förderbohrung) ausgerichtet werden müssen, um einen hy-

draulischen Kreislauf zu gewährleisten.

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Kluftmuster der Untersuchungsgebiete Flechtingen,

Dönstedt und Löbejün weisen zwar gewisse Gemeinsamkeiten auf, sind hinsichtlich Komple-

xität und Kluftdichte jedoch auch stark variabel (vgl. Kap. 4.2). So sind z. B. die Trennflächen

im Steinbruch Flechtingen sehr homogen entwickelt und z. T. hoch frequentiert (Abb. 6.5 a);

im Steinbruch Löbejün hingegen ist die Kluftdichte um ein Vielfaches kleiner, jedoch werden

vier Kluftorientierungen voneinander abgrenzt (Abb. 6.5 b). Um den Einfluss entsprechender

Parameter auf die Fließrichtung und die Durchlässigkeit des Gesteins zu ermitteln, wurde der 2D-

Durchlässigkeitstensor für die Untersuchungsgebiete Flechtingen und Löbejün bestimmt. Als Basis

für die numerischen Berechnungen dienen Kluftnetze, die mittels FracFrac anhand statistischer

Parameter wie Kluftorientierung, Kluftlänge und Kluftdichte generiert worden sind (vgl. Kap. 5.1.2).

Die Ergebnisse des 2D-Durchlässigkeitstensors und die hydraulischen Unterschiede der beiden

differierenden Kluftmuster sind im folgenden Kapitel dargestellt. Daran anschließend werden

die Tensorkomponenten kf,xx, kf,xy, kf,yy (Gl. 6.5) sowie die Parameter kf,max (Gl. 6.7) und

kf,min (Gl. 6.8) mit einer zunehmenden Kluftnetzwerkgröße ermittelt. Auf diese Weise wird über-

prüft, ob sich ein REV bilden lässt und das Prinzip der Kontinuum-Theorie folglich eine geeignete

Approximation für die dargestellten Untersuchungsgebiete ist.

Abbildung 6.5: Für die Untersuchungsgebiete a. Flechtingen und b. Löbejün wurden statistische 2D-Modelle durch
den Anwendungscode FracFrac erstellt, die jeweils im rechten Bereich schematisch dargestellt sind. In diesen wird die
Bewegung des Wassers durch einen künstlich erzeugten hydraulischen Gradienten angetrieben und berechnet. Das
Ziel ist die Ermittlung hydraulischer Anisotropieffekte in Abhängigkeit der unterschiedlichen Kluftmuster.
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6.2.1 Evaluation des 2D-Durchlässigkeitstensors

Für die Untersuchungsgebiete Flechtingen und Löbejün wurde ein 2D-Durchlässigkeitstensor

bestimmt, um hydraulische Anisotropieeffekte - bedingt durch die Ausbildung des Kluftsystems

- zu quantifizieren. Die Auswahl der Untersuchungsgebiete erfolgte dahingehend, da sich die

Trennflächensysteme deutlich voneinander abgrenzen: Im Steinbruch Flechtingen dominieren zwei

Kluftorientierungen, im Steinbruch Löbejün hingegen vier; die Kluftscharen aus dem UG Löbejün

unterscheiden sich ferner durch eine insgesamt geringere Kluftdichte von den Trennflächenscharen

aus dem Gebiet Flechtingen.

Für beide Untersuchungsgebiete wurde ein 2D statistisches Kluftnetz mit einer Größe von

10 m x 10 m generiert. Die hydraulische Berechnung erfolgte unter konstanten Bedingungen: es

wurden jeweils 50 Einzelsimulationen unter der mittleren initialen Kluftöffnungsweite aini = 180 µm

(vgl. Kap. 4.3.3) der Untersuchungsgebiete Flechtingen und Löbejün durchgeführt. Die initiale

Öffnungsweite wird in diesem Falle als eine maximale Kluftöffnung betrachtet ohne den Einfluss

von Spannungen. Die Konvergenzkriterien kumulativer Mittelwert und kumulative Standardabwei-

chung zeigen, dass die Konvergenz mit zunehmender Kluftdichte steigt (Abb. 6.6). So wird im

Untersuchungsgebiet Flechtingen eine hinreichende Konvergenz schon bei etwa 10 Simulationen

erreicht (Abb. 6.6 a), im Untersuchungsgebiet Löbejün hingegen erst ab etwa 30 Simulationen

(Abb. 6.6 b). Die berechnete Standardabweichung vom Mittelwert der Hauptkomponenten des

Durchlässigkeitstensors lag bei Konvergenz unter 1 %.

Abbildung 6.6: Der kumulative Mittelwert sowie die kumulative Standardabweichung fungieren als Konvergenzkriterium
für einen repräsentativen Durchlässigkeitstensor im a. UG Flechtingen und b. UG Löbejün für ein simuliertes Kluftmodell
mit 10 m Kantenlänge. Bedingt durch eine höhere Kluftdichte ist die Konvergenz im Gebiet Flechtingen bereits nach 10
Simulationen, im Gebiet Löbejün hingegen erst nach 30 Simulationen erreicht.
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Der Durchlässigkeitstensor der Einzelsimulationen wird mit Hilfe von Ellipsen im Koordina-

tensystem dargestellt. Trotz der doch starken Variationen im Kluftsystem, ist für beide Modelle

eine deutliche Durchlässigkeit in Richtung NW-SE (θmax = 44◦-45◦) zu verzeichnen (Abb. 6.7).

Das Verhältnis der maximalen Durchlässigkeit zur minimalen Durchlässigkeit der mittleren Ellipse

(kf,max : kf,min) beschreibt den Anisotropiefaktor der Kluftnetzwerke (Zhang & Sanderson 2002).

Dieser ist für das UG Flechtingen mit 10,2 deutlich höher als für das UG Löbejün mit 2,5. Da die

Einzelsimulationen der beiden Kluftmodelle nur geringfügig voneinander abweichen, wird für beide

Modelle eine gute hydraulische Konnektivität prognostiziert (Abb. 6.7). Für das Untersuchungsge-

biet Flechtingen ist jedoch die hydraulische Verbindung als auch die Durchlässigkeit signifikanter

und um ein Vielfaches höher als im UG Löbejün (Abb. 6.7). Entsprechende Ergebnisse sind

durch die stark frequentierte und deutlich dominierende Hauptkluftschar im Steinbruch Flechtingen

bedingt. Dennoch zeigt auch das heterogene Kluftmuster aus dem UG Löbejün eine präferierte

Durchlässigkeit in dieselbe Richtung, so dass die Fließrichtung in NW-SE unter Vernachlässigung

des in-situ Spannungsfeldes als repräsentativ für die Rotliegend-Vulkanite angenommen werden

kann.

Abbildung 6.7: Der 2D-Durchlässigkeitstensor für a. das UG Flechtingen und b. das UG Löbejün. Es sind jeweils
50 Einzelsimulationen eines Kluftnetzwerkes mit der Kantenlänge 10 m dargestellt. Beide Modelle zeigen eine gute
hydraulische Konnektivität und eine bevorzugte Durchlässigkeit in Richtung NW-SE.

6.2.2 Betrachtung des 2D-Durchlässigkeitstensors unter

Anwendung der Kontinuum-Theorie (Bildung eines REV)

Numerische Lösungen zum Strömungsverhalten im Gestein werden i. d. R. über die Kontinuum-

Theorie realisiert. Auf diese Weise ist es möglich, eine großräumige hydraulische Modellierung

zu gewährleisten. Die Grundlage jeder Kontinuum-Theorie ist die Bildung eines repräsentativen

Elementarvolumens. Lässt sich ein REV für ein Trennflächensystem bilden, so kann das geklüftete

Gestein wie ein poröses Medium betrachtet werden. Für die Untersuchungsgebiete Flechtingen

und Löbejün wurde überprüft, ob ein Kontinuummodell realisiert werden kann. Hierzu wurden die

Tensorkomponenten kf,xx, kf,xy, kf,yy sowie die Parameter kf,max und kf,min mit einer zuneh-
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menden Kluftnetzwerkgröße ermittelt (Abb. 6.8). Das Erreichen eines REVs wurde dabei über die

kumulative Standardabweichung sowie den kumulativen Mittelwert wie folgt bestimmt: entspricht

die Varianz 5 5 % des arithmetischen Mittels, so entspricht die betrachtete Kluftnetzwerkgröße

dem minimalen REV. Nur wenn die Konnektivität der Fließwege hinreichend gut ist, lässt sich ein

REV bilden.

Nicht für beide Datensätze war es möglich, ein minimales Skalenvolumen zu definieren

(Abb. 6.8). Für das Untersuchungsgebiet Flechtingen liegt das REV bei einer Kluftnetzwerk-

größe von 50 m x 50 m (Abb. 6.8 a). Für das Modell Löbejün hingehen entspricht die Varianz des

arithmetischen Mittels bei einer Netzwerkgröße von 140 m x 140 m noch 7 - 11 %. Folglich können

nur die für das Untersuchungsgebiet Flechtingen ermittelten Durchlässigkeiten als repräsentativ

für großräumige hydraulische Modellierungen gewertet werden. Für eine Kluftnetzgröße von

50 m x 50 m und einer maximalen Kluftöffnung beträgt die mittlere Durchlässigkeit (Mittelwert

aus kf,max und kf,min) ca. 1,2 · 10−4 m/s, was nach DIN EN 18130 - 2 (2011) als ein durchläs-

siges Medium klassifiziert wird. Umgerechnet nach Gleichung 6.3 beträgt die fluidunabhängige

Permeabilität K ca. 1,2 · 10−8 m2.

Abbildung 6.8: Ermittlung der drei Komponenten des Durchlässigkeitstensors kf,xx, kf,xy , kf,yy sowie der Parameter
kf,max und kf,min mit zunehmender Kluftnetzwerkgröße für a. das UG Flechtingen und b. das UG Löbejün. Nur für
das Modell Flechtingen konnte ein REV bei einer Netzwerkgröße von 50 m x 50 m gebildet werden.

Auch Sass et al. (2011) klassifizierten das Rotliegend als Kluftspeicher (vgl. Kap. 3.4.2) und

schätzten folglich die Gebirgspermeabilität anhand von Bohrkerndaten aus den Landesämtern

Hessen und Rheinland-Pfalz für einen oberflächennahen Bereich ab. Es wurden Rotliegend-

Daten von mehr als 300 Pumpversuchen und anderen hydraulischen Tests ausgewertet. Die

ermittelten Gebirgspermeabilitäten variieren je nach fazieller Ausbildung über einen Bereich

von 5 · 10−16 m2 und 1 · 10−4 m2, wobei keine Differenzierung einzelner Gesteinsklassen

vorliegt. Erhöhte Permeabilitäten wurden überwiegend an Bohrungen ermittelt, die im Bereich von

Störungszonen oder Zonen erhöhter Klüftigkeit liegen.

Die Gebirgspermeabilitäten nach Sass et al. (2011) wurden hauptsächlich im Tiefenbereich

zwischen 100 m und 150 m erfasst, nur einzelne Bohrungen reichen bis in eine Tiefe von 1000 m.
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Aufgrund der Druckbedingungen ist in der Tiefe jedoch mit einer verminderten Durchlässigkeit

zu rechnen. Auch die für die Kluftnetzwerke Flechtingen und Löbejün dargestellten Ergebnisse

wurden für eine erste Einschätzung unter Vernachlässigung der in-situ Spannungsbedingungen

unter einer initialen Öffnungsweite von aini = 180 µm durchgeführt; die Ergebnisse der einzelnen

Parameter lassen sich jedoch nach Gleichung 6.10 - basierend auf dem kubischen Gesetz - auf

jede beliebige Öffnungsweite (a*) skalieren, indem die Daten mit dem Faktor f multipliziert werden

(Blum et al. 2007).

fff = (
a∗
a

)3 (6.10)

Der Einfluss der Parameter Öffnungsweite und Kluftdichte auf die Durchlässigkeit des Kluftsystems

werden im folgenden Kapitel näher betrachtet.

6.3 Einflussparameter auf die Durchlässigkeit im Kluftsystem

Die Durchlässigkeit eines Kluftsystems wird in erster Linie über die Kluftöffnung a gesteuert;

nach Gleichung 6.4 ist Q proportional zur dritten Potenz der hydraulischen Öffnungsweite, d. h.

schon geringe Änderungen in der Kluftöffnung bedingen einen starken Anstieg beziehungsweise

eine Abnahme der Durchlässigkeit. Ferner spielt die Kluftdichte eine entscheidende Rolle für die

Quantität des durchströmenden Fluids. Um entsprechende Parameter und ihren Einfluss auf die

Durchlässigkeit zu evaluieren, wurde der Durchlässigkeitstensor unter wechselnden Rahmenbe-

dingungen für das Untersuchungsgebiet Flechtingen erneut berechnet. Der hydraulische Gradient

sowie die Fluideigenschaften wurden dabei weiterhin konstant gehalten, um explizit den Einfluss

der Parameter Öffnungsweite und Kluftdichte abzuschätzen. Als repräsentative Basis für das

UG Flechtingen wurden die Durchlässigkeiten der Kluftnetzwerkgröße 50 m x 50 m verwendet.

6.3.1 Durchlässigkeit mit zunehmender Kluftschließung

Die für eine Stromerzeugung genutzten Reservoirgesteine liegen in mehreren Kilometern Tiefe.

Durch den Druck der darüber lagernden Gesteinsformationen sind die Kluftflächen überwiegend

geschlossen, was in einer geringen Durchlässigkeit des Gebirges resultiert und folglich eine

Erschließung durch Stimulationsmaßnahmen erfordert. Die zuvor ermittelte repräsentative Durch-

lässigkeit für das Modell der Region Flechtingen wurde unter einer initialen Kluftöffnungsweite

von 180 µm kalkuliert. Für die Vulkanite des Rotliegend liegen keine aussagekräftigen Daten über

die Öffnungsweiten der Klüfte im Untergrund vor, nur vereinzelte Quellen deuten auf natürlich

wasserführende, folglich geöffnete Klüfte im Untergrund (vgl. Kap. 4.5, Tischner 2004); auch

Stober & Bucher (2007) und Stober et al. (2009) postulieren, dass generell für Deutschland

von einem wassergesättigten kristallinen Grundgebirge sowie miteinander vernetzter Klüfte und

Hohlräume ausgegangen werden kann, so dass ein Transport von Wasser prinzipiell möglich
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ist. Da jedoch keinerlei konkreten Aussagen für das Kristallin des NDB vorliegen, muss für eine

Potenzialabschätzung in erster Linie davon ausgegangen werden, dass die Trennflächen im tiefen

geothermischen Reservoir nahezu geschlossen sind. Öffnungsweiten nehmen i. d. R. nicht linear

mit der Tiefe ab, sondern folgen einer exponentiellen Abnahme bis zum Erreichen einer residualen

Kluftöffnung in hohen Tiefen. Eine Abschätzung der Kluftöffnung in der Tiefe wurde über das

BB-Verformungsmodell realisiert (vgl. Abb. 4.17).

Mittels Gleichung 6.10 wurde die mittlere Durchlässigkeit für das Kluftnetz Flechtingen auf

verschieden große Kluftöffnungsweiten skaliert (Abb. 6.9). Eine geringe Schließung der Kluft

resultiert in einem starken Abfall der Durchlässigkeit, da diese proportional zur dritten Potenz

der hydraulischen Öffnungsweite ist. Die nach dem BB-Verformungsmodell abgeschätzte resi-

duale Kluftöffnung der Ks I im UG Flechtingen entspricht etwa 30 µm. Bei einer entsprechenden

Öffnungsweite beträgt die Durchlässigkeit ca. 5,5 · 10−7 m/s, was einer Permeabilität von etwa

5,5 · 10−11 m2 entspricht. Verglichen mit der Matrixpermeabilität des rhyolithischen Tuffs aus

Rochlitz ist die Permeabilität für das Kluftsystem Flechtingen deutlich höher. Bezogen auf die Kenn-

werte für hydrothermale Lagerstätten liegt die ermittelte Größe oberhalb der Mindestanforderung

von 10−12 m2 (vgl. Kap. 3.4).

Abbildung 6.9: Ermittlung der Durchlässigkeit mit abnehmender Öffnungsweite für das UG Flechtingen: mit abneh-
mender Kluftöffnung wird die Durchlässigkeit um ein Vielfaches reduziert. Mit entsprechend geringen Kluftöffnungen ist
im potenziellen geothermischen Reservoir zu rechnen.

Hydraulische und hydromechanische Vergleichsdaten des kristallinen Grundgebirges in Tiefen

größer als 4000 m sind deutschlandweit kaum verfügbar (Sass et al. 2011); einzelne natürliche

Daten, die nicht während einer Stimulation ermittelt worden sind, entstammen der Bohrung Urach 3

(Gneis, 3320 - 4444 m) in Baden-Würtemberg und einer Kontinentalen Tiefbohrung (KTB) in der

Oberpfalz (Metabasite, 3850 - 4000 m, Stober & Bucher 2007). In der Bohrung Urach 3 wurden

Durchlässigkeiten von 1,32 · 10−8 m s−1 erzielt und in der KTB von 4,07 · 10−6 m s−1. Die

Werte korrelieren mit der Durchlässigkeit des UG Flechtingen bei einer residualen Kluftöffnung

(ca. 5,5 · 10−7 m/s). Stober & Bucher (2007) entwickelten eine Tiefen-Durchlässigkeitsbeziehung

für das kristalline Grundgebirge des Nordschwarzwaldes. Die Tiefen-Durchlässigkeitsbeziehung
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nach Manning & Ingebritsen (1999) zeigt ein vergleichbares Bild (Abb. 6.10). Auch wenn hier

überwiegend Plutonite (meist Granit) und z. T. Metamorphite als Basisgestein betrachtet wurden,

so können die Vergleichswerte doch näherungsweise herangezogen werden. Denn plutonische

Gesteine reagieren auf tektonische Beanspruchung ähnlich wie Vulkanite: sie sind deutlich rigider

als metamorphe Gesteine und zerbrechen leichter, wobei z. B. Gneise oder andere foliierte Meta-

morphite gewisse Spannungen bruchfrei aufnehmen können (Stober & Bucher 2007). Folglich ist

bei einer vergleichbaren tektonischen Vorgeschichte mit einer ähnlichen Klüftigkeit der Magmatite

zu rechnen, die hier maßgeblich die Durchlässigkeit bestimmt.

Abbildung 6.10: Zusammenstellung hydraulischer Durchlässigkeiten des kristallinen Grundgebirges: in blau: die Tiefen-
Durchlässigkeitsbeziehungen für das kristalline Grundgebirge nach Manning & Ingebritsen (1999), in rot: Extrapolation
der Tiefen-Durchlässigkeitsbeziehung, die von Stober & Bucher (2007) für den Schwarzwald bestimmt wurde; verändert
nach Stober & Bucher (2007).

In einem nächsten Schritt wird eine Sensitivitätsstudie für die Kluftdichte durchgeführt. Der Pa-

rameter Kluftdichte war in allen Untersuchungsgebieten stark variabel, so dass der entsprechende

Einfluss auf die Durchlässigkeit untersucht wird. Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass häufig

nur einige wenige Klüfte den Fluidtransport dominieren und nicht, wie durch die Berechnung

mittels FRAC2D angenommen, die Gesamtheit aller Klüfte im Modell zur Durchlässigkeit beiträgt.

Folglich dürften auch diesbezüglich die zuvor dargestellten Berechnungen zu einer Überschätzung

der tatsächlichen Durchlässigkeit des Kluftgesteins geführt haben.

6.3.2 Durchlässigkeit in Abhängigkeit der Kluftdichte

Neben der Kluftöffnungsweite ist ferner der Vernetzungsgrad der Trennflächen untereinander und

die Kluftdichte entscheidend für die Durchlässigkeit des Trennflächensystems. Im UG Flechtingen
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wurde eine hohe Kluftdichte ermittelt, die dazu beiträgt, dass die berechneten Durchlässigkeiten

unter den zuvor betrachteten Rahmenbedingungen als ausreichend prognostiziert werden können.

Ob eine vergleichbare Häufigkeit auch in der Tiefe auftritt oder ein Großteil der Trennflächen

im Zuge der Hebung geöffnet worden ist, konnte im Rahmen der Untersuchungen nicht weiter

evaluiert werden. So ergaben zwar auch die Bohrkernanalysen eine hohe Kluftdichte, doch wurden

auch Mikrobruchstrukturen erfasst, da diese wiederum für die hydraulische Stimulation wichtig sind.

Für eine umfassende Potenzialabschätzung des Kluftsystems Flechtingen wurde folglich in einem

nächsten Schritt die Durchlässigkeit mit einer abnehmenden Kluftdichte berechnet (Abb. 6.11).

Die Trennflächendichte wurde verringert, die Öffnungsweite blieb mit 30 µm im Größenbereich

der berechneten residualen Kluftöffnung konstant. Die Ergebnisse zeigen eine annähernd lineare

Abnahme der mittleren Durchlässigkeit (Abb. 6.11 a). Ist die Klüftung im UG Flechtingen um 90 %

verringert respektive tragen nur 10 % der Trennflächen im Modell den Fluidtransport, so beträgt

die mittlere Durchlässigkeit etwa 2,8 · 10−8 m/s (K = 2,8 · 10−12 m2).

Abbildung 6.11: Die mittlere Durchlässigkeit mit abnehmender Kluftdichte für das UG Flechtingen bei einer Kluftöff-
nungsweite von 30 µm. a. Es herrscht eine annähernd lineare Beziehung zwischen Kluftdichte und Durchlässigkeit; bei
nur noch 10 % der ursprünglichen Kluftdichte wird eine Durchlässigkeit von ca. 2,8 · 10−8 m/s erreicht. b. Auch die Ani-
sotropie der Fließrichtung fällt mit Abnahme der Kluftdichte und c. Der Durchlässigkeitstensor für 50 Einzelsimulationen
bei einer Kluftdichte von 100 % und 25 % zeigt ferner, dass die hydraulische Konnektivität vermindert ist.

Ein Reduzieren der Kluftdichte hat ferner Auswirkungen auf die Anisotropie der Fließrichtung

(Abb. 6.11 b). Zwar ist die bevorzugte Durchlässigkeit in NW-SE Richtung auch bei abnehmender
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Kluftdichte weiterhin gegeben, doch weniger signifikant als im Ausgangsmodell. So beträgt

der Anisotropiefaktor bei 100 % Kluftdichte 10,2 und bei 25 % Kluftdichte hingegen nur noch

3,6. Ferner sinkt die hydraulische Konnektivität des Kluftsystems (Abb. 6.11 c): je geringer die

Trennflächendichte, desto stärker weichen die Ellipsen der Einzelsimulationen voneinander ab.

In einem letzten Schritt wird der Einfluss der Kluftscharenanzahl auf die Durchlässigkeit des

Gesteins überprüft. Das initiale Kluftmuster im Untersuchungsgebiet Flechtingen ist homogen und

nur durch zwei Kluftorientierungen charakterisiert. Aufgrund der starken Frequenz der Hauptkluft-

schar ist die berechnete Durchlässigkeit vergleichsweise hoch, doch die Vernetzung ist infolge

des einfachen Kluftmusters eher gering. Um den Vernetzungsgrad im Modell zu erhöhen und

entsprechende Auswirkungen auf die Durchlässigkeit zu ermitteln, wurde das Modell exemplarisch

um zwei weitere Kluftscharen ergänzt. Kluftschar 3 ist N-S ausgerichtet und Kluftschar 4 E-W

(Abb. 6.12 a); ihre Kluftdichte und -länge entsprechen dabei den statistischen Kennwerten der

Nebenkluftschar - sie sind folglich sekundär. Die Ergebnisse zeigen, dass mit einer Zunahme

der Kluftscharen respektive der Vernetzung die Durchlässigkeit steigt (Abb. 6.12 b). Wird nur

eine dritte Kluftschar in das Modell eingefügt, so verändert sich die Fließrichtung; der Betrag der

Rotation ist jedoch vernachlässigbar klein (Abb. 6.12 b). Verglichen mit dem Faktor Kluftdichte

wird deutlich, dass die Vernetzung des Bruchmusters ebenso einen wichtigen Einfluss auf den

Betrag der Durchlässigkeit hat.

Abbildung 6.12: Berechnung der Durchlässigkeit bei Erhöhung des Vernetzungsgrades der Klüfte im UG Flechtingen,
a = 30 µm. a. In das Modell Flechtingen wurde zunächst eine dritte (N-S), anschließend eine vierte Kluftschar (E-W)
eingefügt; Kluftdichte und Kluftlänge entsprechen den Kennwerten der Nebenkluftschar. b. Je größer die Anzahl der
Kluftscharen und je höher der Vernetzungsgrad, desto höher die Durchlässigkeit.

6.4 Fazit

Mit Hilfe der hydraulischen Modellierungen war es möglich, die Fließrichtung im Kluftgestein

zu prognostizieren. Die Gemeinsamkeit beider Untersuchungsgebiete liegt in einer bevorzugten

Fließrichtung in NW-SE, wobei der Anisotropiefaktor abhängig von der Anzahl der Kluftscharen

und der Kluftdichte variiert (Abb. 6.13). Trennflächenorientierungen, die mit der ermittelten Fließ-
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richtung korrelieren, wurden in allen Untersuchungsgebieten in hoher Anzahl erfasst und werden

auch in Reservoirtiefe für das NDB postuliert (Groß Schönebeck, Huenges & Winter 2004).

Unter Vernachlässigung des in-situ Spannungsfeldes kann somit für die Rotliegend-Vulkanite ein

Fluidtransport in NW-SE Richtung prognostiziert werden. Für die Bohrplanung und Standortwahl

der geothermische Dublette bedeutet das eine Ausrichtung entsprechend der Orientierung der

Fließrichtung in NW-SE (Abb. 6.13). Ob und in welcher Form das rezente Spannungsfeld einen

Einfluss auf die Fließrichtung im Reservoir hat, wird im Rahmen der hydromechanischen Modellie-

rungen näher untersucht (s. Kap. 7). Denn entsprechend der Kluftorientierung können variierende

Normalspannungsbeträge dazu führen, dass bestimmte Klüfte gegenüber anderen Trennflächen

stärker geschlossen und folglich weniger durchlässig sind.

Abbildung 6.13: Schematische Darstellung der Kluftströmungsrichtung in den Untersuchungsgebieten a. Flechtingen
und b. Löbejün. Im Gebiet Flechtingen ist die Anisotropie signifikanter als im Gebiet Löbejün, was überwiegend durch
die Kluftdichte sowie die Anzahl der Kluftscharen erklärbar ist.

Die Durchlässigkeit eines Kluftgesteins wird maßgeblich über die Kluftöffnungsweite gesteuert

(Abb. 6.14 a). Bereits eine geringe Veränderung der Kluftöffnung bedingt einen starken An- bzw.

Abstieg der Durchlässigkeit. In tiefen geothermischen Reservoiren, in denen die Trennflächen

nahezu geschlossen sind, ist folglich mit einer stark verminderten Durchlässigkeit zu rechnen.

Demgegenüber kann durch eine hydraulische Stimulation und ein geringes Öffnen der Bruch-

flächen eine signifikante Durchlässigkeitssteigerung erzielt werden (Abb. 6.14 a). Ein weiterer

wichtiger Parameter, der die Durchlässigkeit bestimmt, ist die Kluftdichte (Abb. 6.14 b). Mit hoher

Kluftdichte steigt auch die Durchlässigkeit an. Zudem wird die Anisotropie der Fließrichtung und

die hydraulische Konnektivität des Kluftsystems positiv beeinflusst. Der dritte wichtige Faktor,

der die hydraulischen Eigenschaften eines Kluftgesteins bestimmt, ist der Vernetzungsgrad der

Trennflächen, der über die Anzahl der Kluftscharen gesteuert wird (Abb. 6.14 c). Mit einer Zu-

nahme der Kluftscharen steigt der Vernetzungsgrad der Fließwege an, was einerseits in einer

Steigerung der Durchlässigkeit als auch in der Vergrößerung der Wärmeaustauschfläche resultiert.

Die dargestellten Parameter müssen jedoch grundsätzlich in ihrer Gesamtheit betrachtet werden

und folgen in ihrer Relevanz für die Durchlässigkeit eines Kluftsystems der oben dargestellten
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Aufzählung. Die Kluftöffnungsweite hat den stärksten Einfluss auf die Durchlässigkeit; sie hat

ferner den entscheidenden Vorteil, dass sie mittels Stimulationsmaßnahmen beeinflusst werden

kann. Dichte und Anzahl der Kluftscharen sind hingegen mehr oder minder festgelegt, sofern

das Potenzial zur Erzeugung künstlicher Rissflächen im intakten Gestein gering ist. Die in den

Untersuchungsgebieten ermittelten Kluftdichten und Vernetzungsgrade der Bruchmuster wer-

den für die Durchlässigkeit des Kluftgestein generell positiv bewertet. Denn die untersuchten

Rotliegend-Vulkanite sind vergleichsweise stark geklüftet; im UG Flechtingen zeichnet sich die

starke Klüftung durch eine hohe Kluftdichte aus, im UG Löbejün hingegen ist der Vernetzungsgrad

der Trennflächen signifikant.

Abbildung 6.14: Schematische Darstellung der Einflussgrößen auf die Durchlässigkeit. a. Die Kluftöffnungsweite hat
mitunter den größten Einfluss auf die Durchlässigkeit. b. Bei Abnahme der Kluftdichte im Reservoir sinkt die hydraulische
Konnektivität und Anisotropie der Fließrichtung. c. Je mehr Kluftscharen, desto höher der Vernetzungsgrad; folglich
steigt die Durchlässigkeit und die Wärmeaustauschfläche.

Die Prognose der Durchlässigkeit des Kluftsystems ist im Gegensatz zu der bevorzugten

Fließrichtung im Gestein weniger trivial. Repräsentative Prognosen werden i. d. R. anhand von

Stimulationsoperationen, hydraulischen Tests oder Pumpversuchen erstellt, die in geothermischen

Erkundungsbohrungen durchgeführt werden. Die Rotliegend-Vulkanite im NDB sind jedoch weitge-

hend unerforscht und nicht erschlossen. Einzelne Referenzdaten aus dem Projekt Groß Schöne-

beck belegen eine hydraulische Ausgangssituation mit einer Rissleitfähigkeit von 6 · 10−14 m3 und

einer Formationstransmissibilität von 2 · 10−14 m3 bei einer angenommenen vertikalen Risshöhe

von 60 m (Tischner 2004). Integriert über die gleiche Mächtigkeit liegt die Transmissibilität im

UG Flechtingen bei 10 % Kluftdichte und ares = 30 µm mit etwa 4,9 · 10−10 m3 oberhalb des

hydraulischen Ausgangszustandes in Groß Schönebeck. Die ermittelten Durchlässigkeiten wurden

also vermutlich leicht überschätzt, können jedoch insgesamt eine realistische Einschätzung für die
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Durchlässigkeit eines Kluftgesteins in der Tiefe geben. Die Durchlässigkeiten des Kluftsystems

liegen deutlich oberhalb der Matrixpermeabilität des Tuffes und können generell für eine geother-

mische Nutzung positiv bewertet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass mit Hilfe hydraulischer

Stimulationsmaßnahmen Durchlässigkeiten für eine wirtschaftliche Nutzung erzielt werden, ist

sehr hoch. Entsprechende Prozesse, die der Stimulation und folglich Durchlässigkeitssteigerung

zugrunde liegen, werden im folgenden Kapitel näher untersucht.
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Kapitel 7

HYDROMECHANISCHE ANALYSEN

Für eine Steigerung der Durchlässigkeit im Rotliegend-Vulkanit muss das Gestein hydraulisch sti-

muliert werden. Im Vorfeld hydraulischer Stimulationsmaßnahmen sind grundsätzlich Prognosen,

z. B. in Form einer numerischen Modellierung der Kluftaktivierung respektive einer potenziellen

Rissausbreitung, erforderlich (GtV 2012). Numerische Simulationen erlauben es, auf verhältnismä-

ßig effiziente Weise die hydromechanischen Prozesse in einem potenziellen Reservoir zu erfassen

(z. B. Müller 2009; Rachez & Gentier 2010). Dadurch kann ein erweitertes Prozessverständnis

erreicht werden. Es ist ferner möglich, Prognosen über die Effizienz der Stimulation zu erbringen

und Stimulationsarbeiten kontrolliert durchzuführen.

Felsmechanische Untersuchungen der Vulkanite haben gezeigt, dass die Erzeugung von

Bruchflächen im intakten Gestein im Spannungsfeld des NDB nur unter extremen Druck- und

Tiefenbedingungen möglich ist. Bohrkernuntersuchungen sowie Literaturdaten (z. B. Zagora 1979;

Tischner 2004) fundieren jedoch die These, dass das kristalline Grundgebirge geklüftet ist. Folglich

ist die Festigkeit des Gebirges herabgesetzt und die Wahrscheinlichkeit, dass das Gestein an den

bereits vorhandenen Schwächezonen aufbricht ist somit hoch. Die Aktivierung von Klüften ist durch

eine Wechselwirkung hydraulischer, mechanischer sowie thermischer Prozesse charakterisiert. Die

hydraulischen und mechanischen Parameter werden in den folgenden Kapiteln näher untersucht.

In einem ersten Schritt wird ein 3DEC Modell für die Untersuchungsgebiete Flechtingen, Dönstedt

und Löbejün vorgestellt. Die Interaktionen zwischen den mechanischen Prozessen an den Klüften,

wie Deformation und Spannungsänderung, und den hydraulischen Parametern Porendruck und

Öffnungsweite werden unter rezenten Spannungsbedingungen quantifiziert. Daran anschließend

wird ein hydraulischer Injektionstest simuliert mit dem Ziel, die Prozesse an den Klüften während

der hydraulischen Stimulation nachzuvollziehen. Die Stimulation wird ferner unter wechselnden

Rahmenbedingungen (Kluftgeometrie, Spannungsfeld, Erschließungskonzept) durchgeführt, um

den Einfluss auf die Aktivierung der Klüfte zu untersuchen und die Bedingungen für eine möglichst

effiziente Stimulation zu quantifizieren.
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7.1 Spannungszustand im Reservoir

Ein entscheidender Faktor bei der hydraulischen Stimulation ist die Ausrichtung des rezenten

Spannungsfeldes und die dazugehörigen Beträge der Vertikalspannung (σvσvσv) sowie der Horizontal-

komponenten - der maximalen (σHσHσH ) und minimalen Horizontalspannung (σhσhσh). Beide Parameter

bestimmen in Kombination mit der Geometrie des Kluftsystems, welche Trennflächen in welcher In-

tensität aktiviert werden und ob es zu einer Vernetzung des Kluftmusters kommt. Röckel & Lempp

(2003) präsentieren eine Zusammenstellung zahlreicher im Norddeutschen Becken existierenden

Spannungsdaten, die als Basis für die vorliegenden Arbeit verwendet worden sind.

Im Norddeutschen Becken herrscht kein einheitliches Spannungsbild, so dass prinzipiell zwi-

schen dem suprasalinaren Deckengebirge, den mächtigen Salinarabfolgen des Zechstein sowie

dem Subsalinar unterschieden wird. Der Grund für diese Gliederung ist, dass das Suprasalinar

vom Subsalinar aufgrund der mächtigen Salzhorizonte mechanisch entkoppelt ist. Diese streben

aufgrund ihrer plastischen Eigenschaften einen lithostatischen Spannungszustand an, so dass

eine Übertragung tektonischer Spannungen nur dann möglich ist, wenn die Salzhorizonte eine

geringe Mächtigkeit aufweisen (Röckel & Lempp 2003). Der Spannungszustand im Deckgebirge

(Suprasalinar) wird überwiegend von der lithologischen Ausbildung der Gesteine, von Steifigkeits-

kontrasten, von den regionalen Strukturen sowie von bedeutenden Störungszonen kontrolliert.

Folglich herrscht ein indifferenziertes Spannungsbild; auf engem Raum kommt es hier zu starken

Änderungen in den Spannungsrichtungen. Im Mittel wird eine Streichrichtung von σH = N 103◦

angegeben (Röckel & Lempp 2003).

Im Subsalinar hingegen zeigen die Spannungsrichtungen ein annähernd einheitliches Bild

(Abb. 7.1 a). In der Region Altmark und den angrenzenden Bereichen hat die Orientierung der

maximalen Horizontalspannung σH einen deutlichen Trend in Richtung N-S. Nach Westen bis

zur niederländischen Grenze schwenkt diese Richtung tendenziell nach NW-SE ein und nach

Osten bis zur polnischen Grenze stärker nach NNE-SSW (Abb. 7.1 a, Röckel & Lempp 2003).

Die Spannungsbeträge im Subsalinar zeigen, dass die minimale Horizontalspannung σh deutlich

geringer ist als die Vertikalspannung σv (Abb. 7.1 b). Ableitend aus den von Röckel & Lempp (2003)

dargestellten Daten wird ein totaler Vertikalspannungsgradient von 25 MPa/km angenommen.

Bei einem Porendruckgradienten (Pgrad) von etwa 12 MPa/km ergibt sich im tieferen Subsalinar

ein effektiver Vertikalspannungsgradient von etwa 13 MPa/km. Für einen Reibungswinkel von

φ = 30◦ (entspricht einem Reibungskoeffizienten von µ = 0,58 (tan φ)), wie er für die gestörte

Kruste angenommen wird, ergibt sich für die minimale Horizontalspannung unter Anwendung von

σh = µ σv (Lockner 1995) ein Gradient von etwa 16,3 MPa/km. Für eine weniger gestörte Kruste

mit einem Reibungswinkel von 45◦ verringert sich der Gradient auf etwa 14,6 MPa (Abb. 7.1 b).

Aus den von Röckel & Lempp (2003) ausgewerteten Daten ergeben sich deutliche Hinweise

darauf, dass das Subsalinar durch eine rezente Abschiebungstektonik charakterisiert ist. Aus

diesem extensionalen Regime folgt, dass σv > σH > σh ist. Da jedoch Übergänge zu einer
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Blattverschiebungscharakteristik (σH > σv > σh) nicht ausgeschlossen sind (Röckel & Lempp

2003), wird für die vorliegende Arbeit ein transtensionaler Spannungszustand (σv = σH > σh)

mit den Orientierungen σH = N-S und σh = E-W angenommen.

Abbildung 7.1: Spannungszustand im NDB. a. Orientierung von σH im Subsalinar mit einer deutlichen Vorzugsorien-
tierung in N-S. b. Spannungsbeträge von σh und σv mit zunehmender Tiefe mit den theoretischen Geraden für die
Spannungsgradienten; verändert nach Röckel & Lempp (2003) mit Daten nach Grote (1998); Roth et al. (1998); Roth &
Flechenstein (2001).

7.2 Numerische Modellierung mittels 3DEC

Numerische Simulationen sind ein wichtiger Bestandteil einer geothermischen Reservoirbewer-

tung, da sie das grundlegende hydromechanische Verhalten des Gebirges während eines be-

stimmten Prozesses, z. B. einer hydraulischen Stimulation, beschreiben und folglich Kenntnisse

zur Erweiterung des Prozessverständnisses bieten. In der Felsmechanik werden drei grund-

legende numerische Modellansätze verwendet: Kontinuum-Modelle (z. B. Finite-Differenzen-

Methode, Finite-Volumen-Methode, Boundary-Element-Methode und Finite-Element-Methode),

Diskontinuum-Modelle (z. B. Distinkte-Element-Methode, Diskrete Kluftnetzwerke) und Hybrid-

Modelle, die eine Kombination aus den beiden zuvor benannten Ansätze bieten (Jing & Hudson

2002). Eine ausführliche Zusammenfassung aller numerischer Verfahren im Bereich der Ge-

steinsmechanik ist in Jing (2003) gegeben. Der Kontinuum-Theorie liegt das Prinzip eines REVs

zugrunde (vgl. Kap. 6.1); im Falle der hydromechanischen Modellierung bedeutet das, dass

die Verformungsprozesse entlang der Kluftflächen nicht einzeln betrachtet, sondern durch ein

Mittlungsvolumen homogenisiert werden. Für eine Simulation des hydromechanischen Verhaltens

von Klüften sind Kontinuum-Modelle folglich weniger gut geeignet.
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Die Distinkte-Element-Methode (DEM) der Diskontinuum-Theorie geht auf Cundall (1980)

zurück und wurde entwickelt, um Diskontinuitäten explizit zu behandeln und das mechanische

Verhalten von geklüftetem Fels folglich realitätsnah zu simulieren. Die Distinkte-Element-Methode

beschreibt ein Modell, dass aus einem Verband von Blöcken besteht, die sich durch Kontaktflächen

wechselseitig beeinflussen. Die Kontaktflächen verändern sich während der Deformation stetig,

woraus eine exakte Simulation des hydromechanischen Verhaltens resultiert. Prinzipiell wird zwi-

schen impliziten und expliziten Methoden der Distinkte-Elemente unterschieden; der kommerzielle

Computercode 3DEC der Firma ITASCA gehört zu den expliziten Methoden. Die numerischen

Grundlagen der Software werden im Folgenden kurz erläutert. Daran anschließend werden für

die Untersuchungsgebiete Flechtingen, Löbejün und Dönstedt Modellansätze mittels 3DEC 4.10

entwickelt und vorgestellt.

7.2.1 Theorien zur Modellierung hydromechanischer Prozesse

durch die Distinkte-Element-Methode 3DEC

Die Distinkte-Element-Methode 3DEC erlaubt eine dreidimensionale Modellierung komplexer

mechanischer Interaktionen eines geklüfteten Systems. Das System besteht aus Blöcken, also

dem Gesteinsgefüge, und Kontakten, die die Trennflächen repräsentieren. Die polyedrischen

Blöcke können mit jeweils sechs Freiheitsgraden starr sein. Verformbare Blöcke werden in Finite-

Differenz-Elemente (Zonen) diskretisiert, wobei die Gitterpunkte der jeweiligen Zonen drei trans-

lative Freiheitsgrade haben. Zwischen den Blöcken finden mechanische Interaktionen über die

Kontakte statt. Es gibt verschiedene Kontaktformen, wobei die sogenannten Face-to-Face Kon-

takte die eigentlichen Kluftflächen repräsentieren (vgl. Kap. 5.1.1). Sie werden in Subkontakte

diskretisiert, an denen die interaktiven Kräfte angreifen. Die Kalkulationen basieren auf einem

dynamischen Algorithmus, der die Bewegungsgleichung des Modells, also dessen räumliche und

zeitliche Entwicklung, durch eine explizite Methode der finiten Differenzen (numerisches Verfahren

zur Lösung partieller Differenzialgleichungen) auflöst. Für ein detailliertes Lösungsschema der

Bewegungsgleichungen sei auf Cundall (1987) verwiesen und eine ausführliche Beschreibung der

theoretischen Hintergründe und numerischen Berechnungen ist Itasca (2007) zu entnehmen.

Das Deformationsverhalten des intakten Gesteins sowie der Trennflächen wird in 3DEC durch

eine Auswahl von Stoffgesetzen und Verformungsmodellen beschrieben (Tab. 7.1). Die konstituti-

ven Modelle repräsentieren dabei jeweils ein spezifisches Verhalten grundlegender geologischer

Materialien, wobei allen 3DEC-internen Blockmodellen ein inkrementeller numerischer Algorith-

mus zugrunde liegt. In der vorliegenden Arbeit kamen zwei der in Tabelle 7.1 dargestellten

Modellansätze zur Anwendung, die im Folgenden näher beschrieben werden.

Elastisches Modell. Das elastische Modell beschreibt die einfachste Form von Materialver-

halten und wird angewendet, wenn das Gestein ein lineares Spannungs-Verformungsverhalten

gemäß der Beziehung nach Hook aufweist. Es beschreibt also das elastisch reversible Verhalten
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von Festkörpern unterhalb der Festigkeitsgrenze (vgl. Kap. 3.5.1, Abb. 3.19). Die im Untersu-

chungsgebiet auftretenden Kluftflächen haben ein deutlich geringeres Scherfestigkeitskriterium

als das intakte Gestein, so dass die Bewegung entlang von Bruchfächen den dominierenden

Verformungsprozess während der hydraulischen Stimulation infolge einer Porendruckerhöhung

repräsentiert (Abb. 7.2). Die Mohr-Coulomb‘sche Bruchgerade der intakten Gesteine hingegen

zeigt, dass ein sprödes Materialverhalten nur unter extremen Bedingungen möglich ist. Folglich

bietet das elastische Blockmodell für die Beschreibung des Gesteinsverhaltens eine gute Nähe-

rung. Die Eingabeparameter für das Blockmodell sind die Dichte ρ und die elastischen Parameter

Kompressionsmodul K und Schermodul G, die im Rahmen der Vulkanitcharakterisierung ermittelt

worden sind (vgl. Kap. 3.5.4, Kap. 3.4.1).

Tabelle 7.1: Zusammenfassende Darstellung der grundlegenden Block- und Kluftmodelle in 3DEC. Die in blau
gekennzeichneten Ansätze fanden in der vorliegenden Arbeit Anwendung.

Coulomb Slip Modell. Die Generalisierung des Mohr-Coulomb‘schen Bruchgesetzes be-

schreibt auch das grundlegenden Verhalten der Trennflächen in 3DEC. Hierbei wird die Scherfe-

stigkeit der Klüfte analog zu der Scherfestigkeit des intakten Gesteins durch τ = c + σN · tan φ
beschrieben. Es werden Scherbrüche berücksichtigt und Extensionsbrüche, sofern eine Bedin-

gung für die Zugspannung (tension-cut-off ) gegeben ist. Zudem ist eine Dilatation der Trennflächen

eingeschlossen (Abb. 7.2 b). Die Effekte der Dilatation treten auf, sobald die maximale Scherfe-

stigkeit erreicht wird. Wenn die Kluft gleitet, dann steigt der Normalversatz ∆ν an; die Dilatation

wird folglich durch

∆ν = ∆υ · tan i (7.1)

beschrieben, also durch den Scherversatz ∆υ und den Dilatationswinkel i. Natürliche Klüfte zeigen

bei einer Annäherung an den residualen Scherwiderstand eine Reduktion im Dilatationswinkel. In

3DEC können die Klüfte hingegen nur davon abgehalten werden, unendlich zu dehnen, indem

ein limitierter Scherversatz (∆νlim) vorgeschrieben wird. Erreicht der tangentiale Versatz den

entsprechenden Wert von ∆νlim, so wird der Dilatationswinkel auf Null gesetzt (Abb. 7.2 b). Das
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Coulomb Slip Modell fand für die Beschreibung der Trennflächen Anwendung. Neben den bereits

erwähnten Parametern Reibungswinkel φ, Dilatation i sowie dem limitierten Scherversatz ∆νlim

werden ferner die elastischen Kluftkennwerte Kluftnormalsteifigkeit Kn und Kluftschersteifigkeit K s

als Eingangsparameter verwendet. Das Coulomb Slip Modell stellt aufgrund der linearen Ver-

formungsbeschreibung der Trennflächen unter Normal- und Scherspannung eine vereinfachte

Form der Natur dar. Das sogenannte Continously Yielding Modell ist hingegen realistischer, denn

analog zum intakten Gestein weicht auch das Bruch-Verformungsverhalten der Kluftflächen häufig

vom linearen Trend ab. Ein nicht-lineares Verhalten wurde durch das Kluftreibungsgleiten nach

Barton & Choubey (1977) entwickelt; da das lineare Mohr-Coulomb-Kriterium für die Klüfte nur

unwesentlich abweicht, wird der Modellansatz als eine gute Näherung betrachtet (Abb. 7.2 a).

Abbildung 7.2: a. Auf Basis der zuvor ermittelten Bruchkriteren wird deutlich, dass ein Gleiten entlang der Klüfte
die Verformung im Gebirge dominiert. Für die Trennflächen wird ein Mohr-Coulomb Modell verwendet, da auch
das vereinfachte lineare Bruchkriterium eine gute Annäherung für das Kluftreibungsgleiten bietet. b. Schematische
Darstellung des Coulomb Slip Modells für Klüfte mit Dilatationseffekten und ohne Kohäsion; verändert nach Itasca
(2007).

Im Rahmen der hydromechanisch gekoppelten Modellierungen werden die Trennflächen als

Fließwege definiert; die Strömung wird über das kubische Gesetz ermittelt. Neben den mechani-

schen sowie elastischen Kluftparametern gemäß des Coulomb Slip Modells, werden ferner die

hydraulischen Parameter a0, die Öffnungsweite unter Nullspannung, die residuale Öffnungsweite

ares sowie die maximal zulässige hydraulische Kluftöffnung amax als Eingangsparameter für die

Modellierung benötigt; sie stehen untereinander sowie in Relation zu der Normalspannung in einer

linearen Beziehung.
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7.2.2 Konstruktion eines hydromechanischen Modells in 3DEC

Die hydromechanischen Simulationen basieren auf einem diskreten Modellansatz, der in Kapi-

tel 5.1.1 für das Untersuchungsgebiet Flechtingen bereits vorgestellt wurde: die Klüfte wurden

unter Kenntnis ihrer Lage und Orientierung diskret in das Modell eingefügt, wobei die Kluftpa-

rameter in Anlehnung an den statistisch erfassten Datensatz und die im Gelände erhobenen

Beobachtungen angepasst wurden. Für die Konstruktion eines hydromechanischen Modells sind

in 3DEC grundsätzlich drei Bearbeitungsschritte nötig: 1. die geometrische Darstellung des Pro-

blems, 2. die Zuordnung materialspezifischer Kennwerte sowie 3. das Anlegen von Anfangs- und

Randbedingungen. Punkt 1 ergibt sich aus der Charakterisierung der Klüfte hinsichtlich ihrer

geometrischen Eigenschaften (vgl. Kap. 4.2). Die materialspezifischen Kennwerte der Blöcke und

Kontakte wurden ebenfalls im Rahmen der Charakterisierung der Rotliegend-Vulkanite (vgl. Kap. 3)

sowie der Trennflächen (vgl. Kap. 4.3.1) erhoben. Als Randbedingungen wird das rezente Span-

nungsfeld, das auf Basis der Daten von Röckel & Lempp (2003) für das potenzielle Tiefenreservoir

spezifisiert wurde (vgl. Kap. 7.1), verwendet. Die einzelnen Bearbeitungsschritte werden im Fol-

genden näher erläutert.

Modellgeometrie. Die Modelle werden jeweils durch einen Quader der Kantenlänge 10 m

repräsentiert; in diesen werden 10 Einzelklüfte in Anlehnung an den statistisch erfassten Datensatz

entsprechend ihrer Kluftgeometrie diskret eingefügt. Für das Untersuchungsgebiet Flechtingen

sind für die Hauptkluftschar (Ks I) sieben Kluftflächen und für die Nebenkluftschar (Ks II) drei

Kluftflächen definiert. Im Untersuchungsgebiet Dönstedt sind für die Kluftscharen I und II jeweils

drei Klüfte und für die Kluftschar III vier Klüfte definiert. Das Modell Löbejün wird durch jeweils

drei Klüfte der Kluftscharen I und II sowie zwei Klüfte der Kluftscharen III und IV beschrieben

(Abb. 7.3). Es handelt sich folglich um einen konzeptionellen Ansatz, bei dem Absolutwerte kritisch

betrachtet werden müssen. Sinn der starken Vereinfachung ist das Ziel einer detaillierten Analyse

von Einzeleffekten auf den Klüften und ihre Bedeutung für das Gesamtsystem.

Materialverhalten von Blöcken und Klüften. Den Blöcken sowie den Klüften des Modells

wird ein spezifisches Materialverhalten zugeordnet. Die Blöcke sind verformbar (Elastisches

Modell, cons = 1), jedoch undurchlässig, so dass kein Fluidfluss durch die Matrix erfolgen kann.

Die Klüfte folgen einem Mohr-Coulomb Bruchkriterium mit Dilatationseffekten. Der Dilatations-

winkel wurde in Anlehnung an Rachez & Gentier (2010) mit 1◦ angenommen; um ein infinitives

Öffnen der Klüfte infolge hoher Scherversätze zu verhindern, wird der Dilatationseffekt bei einem

tangentialen Versatz von 10 mm gestoppt (Rachez & Gentier 2010). Eine zusammenfassende

Darstellung der für das Blockmodell und das Kluftmodell erforderlichen Eingangsparameter für die

Untersuchungsgebiete Flechtingen, Dönstedt und Löbejün ist in Tabelle 7.2 gegeben.
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Abbildung 7.3: Auf Basis der für die Untersuchungsgebiete a. Flechtingen, b. Döstedt und c. Löbejün konstruierten
schematischen Kluftmuster (vgl. Kap. 4.2, Abb. 4.2) wurden 3DEC Modelle mit jeweils 10 Einzelklüften erstellt.

Tabelle 7.2: Zusammenfassende Darstellung der grundlegenden Materialeigenschaften der Blöcke und der Klüfte für
die Untersuchungsgebiete Flechtingen, Dönstedt und Löbejün.
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Festlegen der Anfangs- und Randbedingungen. Auf Basis des rezenten Spannungsfeldes

im Norddeutschen Subsalinar (vgl. Kap. 7.1) wurden drei Spannungsrandbedingungen an die

Blockmodelle angelegt. Das in-situ Spannungsfeld folgt dabei einem transtensionalen Spann-

nungsregime σv = σH > σh mit der maximalen Horizontalspannung in Richtung N-S (Abb. 7.4).

Da die Spannungsrandbedingungen an zwei jeweils gegenüberliegenden Modellrändern angelegt

werden, wird auf eine Fixierung des Modells an den Rändern verzichtet. Für den initialen Poren-

druck werden hydrostatische Bedingungen angenommen. Der Porendruck wirkt in allen Kontakten

des Modells und wird mit einem Gradienten von 12 MPa/km für die entsprechenden Tiefenlagen

festgelegt.

Abbildung 7.4: Zusammenfassende Darstellung der an das Blockmodell angelegten hydromechanischen Anfangs-
und Randbedingungen mit σv = σH > σh, σH = N-S und einem hydrostatischen Porendruck.

Entsprechend der nach Röckel & Lempp (2003) definierten totalen Spannungsgradienten gilt

für eine gestörte Kruste mit φ = 30◦ (vgl. Kap. 7.1):

• σv = 25 MPa, σh = 16 MPa

für eine Tiefe von 1000 m,

• σv = 75 MPa, σh = 49 MPa

für eine Tiefe von 3000 m,

• σv = 125 MPa, σh = 82 MPa

für eine Tiefe von 5000 m.

Um den Spannungszustand für eine bestimmte Tiefenlage zu erzeugen, wird das Modell bis zum

initialen Gleichgewichtszustand, also bis zum Erreichen mechanisch stationärer Bedingungen,

berechnet. Mit der Aufzeichnung sogenannter Histories wird die Modellreaktion überwacht; i. d. R.

wird hierzu der Verlauf der unbalanced force gegen die Zeit aufgezeichnet, es können je nach

Fragestellung auch andere Parameter (z. B. Verschiebung, Porendruck) verwendet werden. Der
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Zeitpunkt initialen Gleichgewichts (GG) wird hierbei durch annähernd konstante Bedingungen im

Diagramm gekennzeichnet (Abb. 7.5). Nach Prüfen der Modellreaktion beim Erreichen stationärer

Bedingungen ist es möglich, z. B. die Randbedingungen oder die Materialkennwerte zu verändern,

um sich Schritt für Schritt der Lösung des Problems anzunähern (Abb. 7.5).

Abbildung 7.5: Um den Zeitpunkt mechanisch stationärer Bedingungen im Modell zu erfassen, werden sogenannte
Histories gegen die laufenden Analysezyklen aufgezeichnet; ein Gleichgewichtszustand wird durch annähernd konstante
Bedingungen im Diagramm ersichtlich. Anschließend können nach und nach Materialkennwerte oder Randbedingungen
geändert werden, um sich schrittweise der Lösung des Problems anzunähern.

7.3 Analyse mechanischer & hydraulischer Effekte an den Klüften

Für die Analyse des mechanischen und hydraulischen Verhaltens eines Kluftgesteins müssen die

Wechselwirkungen zwischen den Parametern Kluftgeometrie, Spannungsregime und Porendruck

quantifiziert werden. Trennflächen werden entsprechend des vorherrschenden Spannungsfeldes

auf unterschiedliche Weise verformt. So ist es i. d. R. üblich, dass bestimmte Klüfte gegenüber

anderen eine stärkere mechanische Schließung erfahren. Entsprechende Faktoren bestimmen

maßgeblich die in-situ Durchlässigkeit des Kluftgesteins und können die Fließrichtung stark

beeinflussen. Für die Vulkanitgesteine des NDB wurde eine bevorzugte Fließrichtung in NW-SE

evaluiert (vgl. Kap. 6). Im Folgenden wird überprüft, welchen Einfluss das in-situ Spannungsfeld

auf die Hauptfließwege hat. Dazu wird die mechanische Kluftschließung in Abhängigkeit der

Normalspannungen, die auf den Trennflächen wirken, berechnet. Auf diese Weise wird spezifiziert,

ob die Orientierung der Hauptfließwege für den Fluidtranport als positiv zu bewerten ist, oder

ob die Klüfte, bedingt durch ihre relative Lage im Spannungsfeld, eine starke mechanische

Kluftschließung erfahren. Daran anschließend wird der kritische Porenwasserdruck im Modell

näher betrachtet, der notwendig ist, um die Klüfte zu öffnen.
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7.3.1 Mechanische Kluftschließung als Funktion der Normalspannung

Für das NDB wird ein anisotroper Spannungszustand postuliert (Röckel & Lempp 2003). Dieser

führt dazu, dass die Normalspannungen, die an den Klüften angreifen, entsprechend der Ori-

entierung der Trennflächen ungleich verteilt sind. An Kluftflächen, die einen großen Winkel mit

σ1 einschließen, ist die angreifende Normalspannung größer als an Trennflächen, die in einem

geringen Winkel zur größten Hauptspannung orientiert sind. Aus der ungleichen Spannungsvertei-

lung an den Trennflächen resultiert ferner eine anisotrope Verteilung der Kluftöffnungsweiten, da

Trennflächen unter einem Angreifen großer Normalspannungsbeträge eine starke mechanische

Schließung erfahren. Aufgrund verschieden orientierter Kluftscharen in den Untersuchungsge-

bieten Flechtingen, Dönstedt und Löbejün ist folglich mit unterschiedlichen spannungsbedingten

Kluftöffnungsweiten im geothermischen Reservoir zu rechnen. Um entsprechende Parameter

zu evaluieren, werden in einem ersten Schritt im Rahmen der hydromechanischen Modellie-

rung die an den Klüften angreifenden Normalspannungen berechnet. Hierzu wird entsprechend

Abbildung 7.5 die Spannungssituationen für 1000 m Tiefe, 3000 m Tiefe sowie 5000 m Tiefe

für die jeweiligen Modelle erzeugt. Daran anschließend werden die für die Analyse relevanten

Kontaktflächen evaluiert (Face-to-Face Kontakte) und die an den Subkontakten angreifenden

Normalspannungen mit Hilfe einer FISH-Routine berechnet; die ermittelten Daten werden dabei in

Form einer Textdatei gespeichert.

Die im Untersuchungsgebiet Flechtingen auftretenden Hauptklüfte (Ks I) haben eine Streichrich-

tung von N 134◦ und die Nebenklüfte (Ks II) sind in einem Winkel N 35◦ orientiert. Da die maximale

Horizontalspannung σH N-S verläuft, sind beide Kluftscharen in einem nahezu vergleichbaren

Winkel zu dieser ausgerichtet (Ks I: 44◦ , Ks II: 35◦). Somit ruft σH keine bedeutenden Normal-

spannungsunterschiede hervor. Die Vertikalspannungskomponente (σv = σH ) hingegen führt dazu,

dass die an den flacher einfallenden Nebenklüften angreifenden Normalspannungen höher sind

als an den steil stehenden Hauptklüften (Abb. 7.6 a). Die Spannungsdifferenz wird mit zunehmen-

der Tiefe deutlicher, insgesamt sind die Unterschiede zwischen beiden Kluftscharen jedoch sehr

gering. In 1000 m Tiefe betragen die Spannungen für die Hauptklüfte im Mittel 20,8 MPa und für

die Nebenklüfte 21,7 MPa. In 5000 m Tiefe wurden analog dazu Spannungen von 104,7 MPa

und 109,1 MPa bestimmt (Abb. 7.6 a). Auch für die Untersuchungsgebiete Dönstedt und Löbejün

wurden die höchsten Normalspannungen an den flach einfallenden Klüften berechnet (Dönstedt:

Ks II, Abb. 7.6 b; Löbejün: Ks IV, Abb. 7.6 c); insgesamt sind die Spannungsdifferenzen zwischen

den verschiedenen Kluftscharen jedoch in beiden Modellen signifikanter. Für das Gebiet Dönstedt

betragen die Spannungen der Ks II in 5000 m Tiefe im Mittel 123,3 MPa, für die Ks III hingegen

nur 79 MPa. Die Klüfte der Ks III sind nahezu parallel zur maximalen Horizontalspannung ausge-

richtet und fallen mit 75◦ steil ein; folglich sind die Bruchflächen in spitzen Winkel zu σv und σH

orientiert, woraus die geringen Spannungsbeträge resultieren (Abb. 7.6 b). Die steil einfallenden

Kluftscharen Ks I und Ks III des Untersuchungsgebietes Löbejün sind in einem vergleichbaren

Winkel zur maximalen Horizontalspannung (Ks I: 26◦, Ks III: 29◦) sowie zur Vertikalspannung ori-
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entiert, so dass zwischen beiden Trennflächenscharen nur unwesentliche Spannungsunterschiede

berechnet worden sind (Abb. 7.6 c). Die Spannungen sind vergleichsweise gering und betragen

in 5000 m Tiefe 93 MPa. An der flach einfallende Kluftschar Ks IV hingegen greifen die für alle

Untersuchungsgebiete mit Abstand höchsten Normalspannungen an (5000 m: 125,8 MPa). Die

Klüfte dieser Kluftschar liegen flach und stehen nahezu senkrecht zu σH , wodurch sich die hohen

Normalspannungen ergeben.

Abbildung 7.6: Normalspannungen entlang der Trennflächen in 1000 m, 3000 m und 5000 m Tiefe für die Modelle
a. Flechtingen, b. Dönstedt und c. Löbejün und die daraus resultierenden Kluftöffnungsweiten für d. Flechtingen,
e. Dönstedt und f. Löbejün. Die zu den Kluftscharen korrespondierenden Streichrichtungen sind im Stereogramm
schematisch dargestellt; es wird deutlich, dass die flach einfallenden Klüfte (gelb) jeweils die größte Kluftschließung
erfahren, während die NW-SE bis NNW-SSE streichenden, steil stehenden Trennflächen tendenziell die geringsten
Normalspannungen und folglich die größten Öffnungsweiten für jedes der Untersuchungsgebiete aufweisen. Bei den
Öffnungsweiten wurde auf absolute Werte verzichtet, da die Modelle auf einem rein methodischen Ansatz beruhen.
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Die an den Klüften angreifende anisotrope Spannungsverteilung im Untergrund resultiert in einer

größeren mechanischen Schließung bestimmter Bruchflächen gegenüber anderen (Abb. 7.6 d-f).

In allen Untersuchungsgebieten erfahren die flach einfallenden Klüfte die größte mechani-

sche Schließung, wobei ihre Streichrichtung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Steil stehende

Trennflächen mit einer Orientierung von NW-SE bis NNW-SSE werden tendenziell am wenigsten

geschlossen (Abb. 7.6 d-f). Mit Blick auf die Ergebnisse aus den 2D hydraulischen Berechnungen

wird deutlich, dass die Kluftflächen, die maßgeblich den Fluidtransport dominieren - also die

Diskontinuitäten mit der Orientierung NW-SE bis NNW-SSE - mit zunehmender Tiefe die geringste

mechanische Kluftschließung erfahren. Dementsprechend hat das Spannungsfeld im NDB keinen

unmittelbaren Einfluss auf die berechnete Fließrichtung im Kluftgestein, so dass die Ergebnisse

aus den hydraulischen Modellierungen weiterhin als repräsentativ angesehen werden. Klüfte,

die in den Untersuchungsgebieten E-W streichen sowie solche, die horizontal bis flach liegen,

erfahren hingegen eine große Kluftschließung. Entsprechende Kluftorientierungen spielen für die

hydraulischen Anisotropieffekte eine untergeordnete Rolle (Abb. 7.7). Folglich wird die Lage der

Klüfte im rezenten Spannungsfeld für die Hydraulik im Kluftgestein positiv bewertet.

Abbildung 7.7: 2D Kluftmodelle (FracFrac), die für die hydraulischen Analysen verwendet wurden. Die berechneten
Durchlässigkeitstensoren mit der bevorzugten Fließrichtung sind schematisch dargestellt. Die flach einfallenden
Trennflächen (gelb) erfahren die größte Kluftschließung. Für das UG Löbejün wurden ferner steil einfallende Klüfte
in E-W Richtung beobachtet, die durch die Orientierung der maximalen Horizontalspannung (N-S) ebenso stark
geschlossen wird. Entsprechende Kluftorientierungen dominieren jedoch nicht die Hauptfließrichtung im Reservoir.
Folglich wird die Lage der Klüfte im rezenten Spannungsfeld als positiv bewertet.

Die mit der Tiefe zunehmende Kluftschließung und die damit einhergehende verminderte

Durchlässigkeit erfordert eine hydraulische Stimulation, um ausreichend hohe Fließraten zu

erzielen. Durch die Erhöhung des Porenwasserdrucks im Modell kann eine ausreichend hohe

Spannung in den Rissen erzeugt werden, dass die Bedingung für ein Reibungsgleiten erfüllt

ist. Der kritische Porenwasserdruck, der hierfür notwendig ist, wird im folgenden Kapitel näher

untersucht.

125



7

7.3. ANALYSE MECHANISCHER & HYDRAULISCHER EFFEKTE AN DEN KLÜFTEN

7.3.2 Der kritische Porenwasserdruck für das Kluftsystem

Der Betrag der an den Kluftflächen angreifenden Normalspannung σN liegt jeweils oberhalb

des für die entsprechende Tiefe postulierten Porendrucks P (Pgrad = 12 MPa/km), so dass die

Trennflächen in Relation zum Spannungszustand in der Erdkruste im Gleichgewicht sind. Wird ein

Überdruck ∆P im Modell erzeugt und entspricht Pgesamt (= P + ∆P ) der Normalspannung σN ,

die auf der Kluft wirkt, so kommt es zu einem Reibungsgleiten auf der Fläche und zu einer

Bruchöffnung. Aufgrund der anisotropen Verteilung der Normalspannung an den Trennflächen ist

für jede Kluftschar ein unterschiedlicher Überdruck notwendig, um eine Bruchöffnung einzuleiten.

Die an der Kluft angreifende Normalspannung abzüglich des für die jeweilige Tiefe postulierten

Porendrucks gibt eine Abschätzung über die notwendigen Überdrücke im Modell (Abb. 7.8).

Der Überdruck ∆P, der für eine Aktivierung der Kluftflächen in 3000 m notwendig ist, variiert

entsprechend ihrer Orientierung zwischen 14 MPa und 39 MPa; in 5000 m zwischen 24 MPa und

66 MPa (Abb. 7.8). Verglichen mit den Stimulationsdrücken der EGS-Projekte, die in vergleichbaren

Tiefen ein Reservoir erschließen, korrelieren die ermittelten Überdruckbeträge für die Klüfte im

Rotliegend-Vulkanit und können somit als realistisch betrachtet werden (Abb. 7.8). Der geringste

Überdruck wurden im Pilotprojekt Soultz-sous-Forêts im Granit benötigt, um die Formation in

etwa 5000 m Tiefe zu stimulieren (ca. 18 MPa, Rachez & Gentier 2010). Im benachbarten

Basel musste für die Granite hingegen in vergleichbarer Tiefe ein Überdruck von 30 MPa erzeugt

werden (Stober & Bucher 2012). Die höchsten Drücke (ca. 66 MPa) wurden hingegen in Bad

Urach bei der Stimulation von Gneislagerstätten im Molassebecken in etwa 4300 m aufgebracht

(Stober & Bucher 2012). Gneise sind im Gegensatz zu magmatischen Gesteinen in der Lage

gewisse Spannungen bruchfrei aufzunehmen (Stober & Bucher 2007), was eine Erklärung für

den hohen Überdruck wäre. Doch auch für die Stimulation der Vulkanite in Groß Schönebeck

wurden vergleichsweise hohe Überdrücke in der Bohrung angebracht (Abb. 7.8, Zimmermann

& Moeck 2008). Es wird deutlich, welche Variationen hinsichtlich der Stimulationsbedingungen

vorherrschen. So können selbst für Projekte mit vergleichbaren Rahmenbedingungen wie Soultz-

sous-Forêts und Basel - beide liegen im ORG und erschließen ein granitisches Reservoir - keine

allgemein gültigen Aussagen getroffen werden. Regional wechselnde Spannungsbedingungen

und die Orientierung der Trennflächen können erhebliche Unterschiede in den erforderlichen

Stimulationsdrücke hervorrufen. Ferner spielt die Anbindung des Kluftsystems an die Bohrungen

eine wichtige Rolle. Für jeden Bohrstandort bedarf es folglich einer eigenständigen Prognose.

Eine erste Prognose kann über die Abschätzung der notwendigen Überdrücke im Kluftgestein

erfolgen (Abb. 7.8). Die für die Kluftscharen der Untersuchungsgebiete Flechtingen, Dönstedt

und Löbejün ermittelten Druckspannen sind z. T. sehr groß. Generell kann die Kluftschar mit

dem geringsten notwendigen Überdruck als Richtwert für das gesamte System fungieren. Die

mit Abstand geringsten Überdrücke sind für die Ks II im UG Dönstedt notwendig, um eine

Kluftaktivierung zu erzielen (Abb. 7.8). Das ist einerseits als positiv zu werten, da für eine

Stimulation im UG Dönstedt - ähnlich wie in Soultz-sous-Forêts - bereits ein geringer Überdruck
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im Reservoir genügt; andererseits ist es aufgrund des großen Abstands zu Ks I und Ks III

wahrscheinlich, dass nur Klüfte entsprechend der Orientierung Ks II aktiviert werden. Auch im

UG Löbejün sind große Differenzen zwischen den Druckbedingungen der vier Kluftscharen

gegeben (Abb. 7.8). Ein deutlicher Vorteil gegenüber dem UG Dönstedt liegt jedoch darin, dass

die Kluftscharen I und III vergleichbare Druckbedingungen aufweisen und nur einen geringen

Überdruck für eine Aktivierung erfordern (Abb. 7.8). Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide

Kluftscharen im Rahmen einer Stimulation geöffnet werden, sehr groß. Dadurch kann eine

Vernetzung des Kluftmusters entstehen und die Wärmeaustauschfläche wird vergrößert. Für

die Untersuchungsgebiete Dönstedt und Löbejün sind hohe Überdrücke für ein Reibungsgleiten

auf den flach einfallenden Kluftscharen (Doe: Ks II, Loe: Ks IV) erforderlich; entsprechende

Trennflächen spielen bei der hydraulischen Stimulation vermutlich eine untergeordnete Rolle. Im

Untersuchungsgebiet Flechtingen treten zwar nur zwei Kluftscharen in den Vordergrund, doch

auch diese liegen in ihren Druckbedingungen dicht beieinander, so dass auch hier die Möglichkeit

besteht, dass beide Kluftscharen in einer ähnlichen Intensität aktiviert werden und das Kluftsystem

vernetzt wird.

Abbildung 7.8: Der maximale Überdruck, der in der Bohrung der jeweiligen EGS-Projekte im Rahmen einer Stimulation
angelegt wurde, korreliert mit den ermittelten Überdruckbeträgen, die notwendig sind, die Klüfte im Rotliegend-Vulkanit
zu aktivieren. Daten Groß Schönebeck nach Zimmermann & Moeck (2008), Soultz-sous-Forêts nach Rachez & Gentier
(2010), Hannover nach Pechan & Projektgruppe Genesys (2012), Basel nach Stober & Bucher (2012), Horstberg nach
Jung et al. (2006), Bad Urach nach Stober & Bucher (2012), Mauerstetten nach www.geo-t.de, Stand: Juni 2013.

Es wird ersichtlich, welche Bedeutung die Orientierung der Kluftscharen insbesondere für

das Gesamtsystem und die Vernetzung des Bruchmustern haben können. Um entsprechende

Thesen zu fundieren und die Aktivierung der Trennflächen, die Vernetzung und den Anstieg der

Durchlässigkeit näher zu evaluieren, wird in einem nächsten Schritt ein vollständiger hydraulischer
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Stimulationstest numerisch dargestellt. Auf diese Weise kann eine Prognose über die Aktivierung

der Kluftflächen im Reservoir erfolgen. Ein entsprechendes Vorgehen durch die Software 3DEC

ist in Rachez & Gentier (2010) für den Bohrstandort in Soultz-sous-Forêts erfolgreich realisiert

und soll im Folgenden an den Fallbeispielen Flechtingen und Löbejün durchgeführt werden.

7.4 Simulation eines hydraulischen Stimulationstests

Die im Folgenden dargestellte hydraulische Stimulation - realisiert durch eine vollständige hydro-

mechanische Kopplung - beruht auf einem rein methodischen Ansatz. Es werden die Prozesse

untersucht, die bei der hydraulischen Stimulation an den Kluftflächen stattfinden. Hierbei werden

in einem ersten Schritt die Modelle Flechtingen und Löbejün gegenübergestellt. Anschließend

wird anhand variierender Anfangs- und Randbedingungen die Rolle des Spannungsfeldes und

des Erschließungskonzeptes näher untersucht. Für die Blöcke des Modells wird ein elastisches

Verhalten angenommen; die Trennflächen agieren gemäß eines vorgeschrieben Mohr-Coulomb-

Kriteriums (vgl. Kap. 7.2.2). Die Stimulation erfolgt für eine Tiefe von 3000 m bei einem wirkenden

Porendruck P von 36 MPa. In einer konstruierten, vertikal und zentriert ausgerichteten Bohrung

wird ein Überdruck ∆P erzeugt, so dass gilt 36 MPa + ∆P für das Zentrum des Modells, während

für die Modellränder der Porendruck P = 36 MPa konstant bleibt (Abb. 7.9 a). Mechanische

und hydraulische Berechnungsschritte werden abwechselnd durchgeführt, wobei ihre Anzahl auf

Basis des Verformungsverhaltens angepasst und vorab definiert worden ist. Es kommt zu einem

Porendruckgradienten von der Mitte des Modells zu den Modellrändern und zu einer Strömung

im Modell. Bei einer Druckantwort an den Modellrändern erlauben quasi-stationäre Bedingungen

die Abschätzung der Fließrate Q über die an den Modellrändern (x und y) liegenden Fließzonen

(Abb. 7.9 b). Hierzu wird eine nach Bollingerfehr et al. (2011) entwickelte FISH-Routine verwendet.

Die an den Modellrändern liegenden Fließknoten einer Fließfläche werden bestimmt (Abb. 7.9 b)

und für die dazugehörige Fließzone wird die Fließrate berechnet. Die Berechnung der Fließrate

erfolgt unter Anwendung des Kubischen Gesetzes (vgl. Gl. 6.4) über die 3DEC interne Funktion

flowrate durch die Mittlung der Öffnungsweiten in den drei Fließknoten einer Fließzone (Itasca

2007). Daran anschließend werden die Fließraten mit der Länge ihrer zugehörigen Fließzone

multipliziert.

Bei einem ausreichend hohen Druck werden die Trennflächen stimuliert; es finden Bewegungen

auf den Klüften in Form von Normal- und Scherverschiebungen statt. Letztere sind entscheidend

für eine irreversible Steigerung der Durchlässigkeit. Durch ein gegenseitiges Verschieben der

Trennflächenufer verkanten die Kluftflächen durch die Rauigkeit ihrer Oberfläche sobald der Druck

verringert wird. Durch einen reinen Versatz in Normalrichtung käme es nach Stimulationsstopp zu

einer erneuten Schließung der Kluft; eine Erhöhung der Durchlässigkeit wäre somit nicht erzielt.

Die an den Kluftflächen stattfindenden Prozesse werden im Folgenden näher untersucht.
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Abbildung 7.9: Theorie zur Beschreibung eines hydraulischen Stimulationstests für eine Tiefe von 3000 m und einem
Porendruck P von 36 MPa. a. In einer konstruierten Injektionsbohrung wird ein Überdruck ∆P erzeugt, dadurch entsteht
ein Porendruckgradient von der Mitte des Modells zu den Modellrändern. Das Ziel ist es, die im Gestein vorhandenen
Trennflächen zu aktivieren und aufzuweiten, um die Durchlässigkeit zu erhöhen. b. Die Durchlässigkeit wird über eine
FISH-Routine ermittelt: diese bestimmt die an den Modellrändern liegenden Fließknoten einer Fließzone und berechnet
die Durchlässigkeit für die dazugehörige Fließzone; verändert nach Bollingerfehr et al. (2011).

7.4.1 Verhalten der Kluftsysteme im UG Flechtingen und UG Löbejün

Für eine Tiefe von 3000 m wurde für das UG Flechtingen ein notwendiger Überdruck von

ca. 26 MPa für die Ks I und ca. 29 MPa für die Ks II bestimmt (vgl. Abb. 7.8). In Anlehnung

an diese Richtwerte wurde ein initialer Überdruck für den Stufeninjektionstest gewählt und daran

anschließend um jeweils 5 MPa kontinuierlich erhöht mit dem Ziel, die hydraulische Reaktion des

Kluftsystems zu untersuchen. Besonderes Augenmerk galt hierbei dem Übergang von der rein

hydraulischen Reaktion des Modells zur mechanischen Reaktion, d. h. der Überdruck für das

gesamte Kluftsystem wurde spezifiziert. Die jeweilige Prozessentwicklung wird durch die Para-

meter Scherverschiebung, Kluftöffnungsweite und Fließrate dokumentiert, wobei keine absoluten

Werte spezifiziert werden. Die Art und Intensität der Verformung der Klüfte, die Veränderung der

hydraulischen Öffnungsweite und die daraus resultierende Steigerung der Durchlässigkeit des

Modells werden im Folgenden vorgestellt.

Abbildung 7.10 gibt einen Überblick über den Stimulationsverlauf. Ab der fünften Simulation

verläuft der Fließratenanstieg nicht mehr proportional zum steigenden Porendruck im Modell.

Es ergeben sich zwei Geraden mit stark unterschiedlichem Anstieg. Der Druck am Schnittpunkt
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beider Geraden liefert eine Abschätzung über den Fracdruck des Kluftsystems (Tischner 2004),

der bei ca. 38 MPa liegt (Abb. 7.10 a). Die Formation beginnt mechanisch zu reagieren, d. h.

bereits vorhandene Risse werden aufgeweitet. Daraus folgt, dass die Fließrate zunehmend steigt,

da sie proportional zur dritten Potenz der hydraulischen Öffnungsweite ist. Um die Veränderung

der Durchlässigkeit näher zu spezifizieren, wurden die Fließraten der einzelnen Kluftflächen

mittels einer FISH-Routine berechnet (Abb. 7.10 b). Es wird deutlich, dass der Großteil des

Fließratenanstiegs durch die Kluftfläche #4 der Ks I bedingt ist; ferner tragen auch #8 und #9

der Ks II einen geringen Anteil der gesamten Fließrate (Abb. 7.10 b). Es handelt sich hierbei um

Kluftflächen, die durch das konstruierte Bohrloch geschnitten werden (Abb. 7.11).

Abbildung 7.10: Ermittlung der Fließrate mit zunehmendem Überdruck im Modell Flechtingen. a. Der Verlauf der
Fließrate an den Modellrändern zum Zeitpunkt quasi-stationärer Bedingungen ergibt zwei Geraden mit unterschiedlicher
Steigung; der Schnittpunkt beider Geraden liefert eine Abschätzung über den Fracdruck des Kluftsystems. b. Zunahme
der Fließrate, differenziert für die einzelnen Klüfte: #4 beschreibt den Großteil der Fließratenzunahme; ferner tragen
auch #8 und #9 einen Teil der gesamten Fließrate.

Die am stärksten permeablen Kluftflächen haben einen hohen Scherversatz (Abb. 7.11). Die

Konturendarstellung der Scherversätze und der Kluftöffnungsweiten korrelieren überwiegend gut,

so dass die Öffnung der Kluft auf eine Scherung zurückzuführen ist. Die Normalversatzbeträge

sind deutlich kleiner als die Scherversatzbeträge, was für eine irreversible Kluftöffnung positiv zu

bewerten ist. Auffallend ist jedoch, dass die Klüfte der Ks II (#8, #9) deutlich weniger stimuliert

und geöffnet werden, obwohl die für beide Kluftscharen notwendigen Überdrücke nur gering

voneinander abweichen (vgl. Kap. 7.3.2). Ob es sich bei dieser Beobachtung um eine Folge der

Bohrlochkonstruktion handelt - #4 wird mit der gesamten Fläche angeschnitten und #8 und #9 nur

über den Querschnitt des Bohrlochs (Abb. 7.13) - kann an der dargestellten Modellkonstruktion

Flechtingen nicht näher spezifiziert werden. Die Auswirkungen der Bohrlochkonstruktion werden

im weiteren Verlauf der Modellrechnung jedoch noch näher thematisiert, so dass die Frage

hinreichend beantwortet werden kann.

130



7

7.4. SIMULATION EINES HYDRAULISCHEN STIMULATIONSTESTS

Abbildung 7.11: Konturendarstellung der Scherversätze (oben) und der Öffnungsweiten (unten) für jede Kluftfläche im
Modell Flechtingen (3000 m Tiefe, P = 36 MPa) bei einem Überdruck ∆P von 44 MPa. Die am stärksten permeable
Kluftfläche #4 hat den größten Scherversatz.

Unter den gegebenen Beobachtung erfolgt also eine überwiegend singuläre Stimulation der

Kluftfläche #4 (Ks I, Abb. 7.12). Auf dieser finden mit zunehmendem Porenwasserdruck vermehrt

Scherbewegungen statt, die zu einer Öffnung der Bruchfläche führen (Abb. 7.12 a). Anhand der

Darstellung wird deutlich, dass bereits vor dem ermittelten Injektionsdruck von 38 MPa Scher-

bewegung und eine initiale Bruchöffnung erfolgen (notwendiger Überdruck Ks I = 26 MPa). Ein
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deutlicher Öffnungsweiten- und Fließratenanstieg ist jedoch erst ab einem Überdruck von 39 MPa

erzielt. An den angrenzenden flacher einfallenden Kluftflächen #8 und #9 der Ks II ist auch bei

einem höheren Porendruck im Modell nur bedingt Reibung zu beobachten (Abb. 7.12 b).

Abbildung 7.12: a. Konturendarstellung der Scherversätze (oben) und der Öffnungsweiten (unten) für die Kluftfläche # 4
im Modell Flechtingen (3000 m Tiefe, P = 36 MPa) mit steigendem Porenwasserdruck. b. Es kommt zu einer singulären
Stimulation der Kluftfläche #4; nur bedingt finden auch auf den flach einfallenden Klüften (#8, #9) Bewegungen statt.

Im Fallbeispiel Löbejün wird der überwiegende Anteil der Fließratenzunahme über die Kluftflä-

chen #2 (Ks I) und #7 (Ks III) bestimmt. Auch in diesem Falle handelt es sich um Bruchflächen, die

durch das konstruierte Bohrloch geschnitten und infolge von Scherbewegung auf den Kluftflächen

geöffnet werden (Abb. 7.13). Ebenso wie die Klüfte #8 und #9 im UG Flechtingen werden die

Klüfte #2 und #7 im UG Löbejün jedoch auch nur durch einen Querschnitt der Bohrung an eben

diese angeschlossen und dennoch deutlich aktiviert (Abb. 7.13). Somit ist die Bohrlochkonstrukti-

on im Modell Flechtingen vermutlich nicht für die Stimulation der Einzelkluft verantwortlich und

trägt, wenn überhaupt, nur zu einem geringen Anteil zu den Beobachtungen bei. Neben den

bereits erwähnten Klüften #2 (Ks I) und #7 (Ks III) sind auch die Trennflächen #5 (Ks II) und #9

(Ks IV) über ihre Fläche an die Bohrung angebunden. Während auf der Kluftfläche #5 geringe

Scherbewegungen verzeichnet werden, jedoch keine Kluftöffnung erzielt wird, so finden auf der

horizontal liegenden Kluftfläche #9 keinerlei Bewegungen statt (Abb. 7.13).
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Abbildung 7.13: Konturendarstellung der Scherversätze (oben) und Öffnungsweiten (unten) im UG Löbejün für die
Klüfte #2 (Ks I), #7 (Ks III) und #9 (Ks IV) bei einem Überdruck von 44 MPa. Die steil stehenden Kluftflächen #2, #7
werden aktiviert, an der flachen Kluft #9 findet keine Veränderung statt.

Im direkten Vergleich zum UG Flechtigen findet im Modell Löbejün mehr Bewegung auf den

Trennflächen statt, was insbesondere durch die Anzahl der steil stehenden Klüfte bedingt ist

(Abb. 7.14). Dadurch wird eine bessere Vernetzung des Kluftmusters erzielt. Als besonders

positiv für das Ergebnis der Stimulation haben sich die Kluftscharen I und III herausgestellt:

sie sind günstig in Relation zum in-situ Spannungsfeld ausgerichtet und erfordern ferner einen

vergleichbaren Überdruck für eine Aktivierung.

Abbildung 7.14: Vergleich der Modelle Flechtingen und Löbejün: Während im UG Flechtingen die Stimulation der Kluft
#4 im Vordergrund steht, so werden im UG Löbejün überwiegend die Klüfte #2 (Ks I) und #7 (Ks III) aktiviert.
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7.4.2 Die Rolle des in-situ Spannungsfeldes

Trotz des als annähernd einheitlich postulierten Spannungsfeldes im Subsalinar des NDB (Röckel

& Lempp 2003) bestehen dennoch regional Unterschiede in der Orientierung der maximalen Hori-

zontalspannung, die mitunter einen entscheidenden Einfluss auf die Aktivierung der Bruchflächen

haben kann. Nach Westen schwenkt die Richtung der maximalen Horizontalspannung tendenziell

nach NNW bis NW ein, nach Osten stärker nach NNE (Abb. 7.15 a, Röckel & Lempp 2003).

Abbildung 7.15: Der Einfluss des Spannungsfeldes. a. Das in-situ Spannungsfeld im Subsalinar des NDB ist einheitlich,
die Richtung der maximalen Horizontalspannung σH rotiert jedoch regional von NNE bis NNW. Der Einfluss auf das
Grundkluftmuster der Vulkanite (gelb) soll evaluiert werden. Ferner wird überprüft, welchen Einfluss das Spannungsre-
gime transtensional bzw. extensional auf die Aktivierung der Klüfte hat. b. Zu diesen Zwecke wurde ein 3DEC Modell
mit den zwei dominierenden Kluftscharen generiert und um jeweils 20◦ rotiert; zur besseren Veranschaulichung wird
nicht das rotierte Kluftnetz sondern das rotierte Spannungsfeld dargestellt.

Für das Grundmuster der in den Vulkaniten erfassten Bruchstrukturen bedeutet das, dass mit

einer leichten Rotation des Spannungsfeldes Klüfte annähernd parallel zur maximalen Horizon-

talspannung ausgerichtet sind (Abb. 7.15). Folglich ist unter Umständen mit hoch permeablen

Bruchflächen zu rechnen. An der zweiten dominanten Kluftschar hingegen würden in diesem Falle

hohe Normalspannungen angreifen. Entsprechende Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen

auf die hydraulische Stimulation werden im Folgenden anhand des Grundmusters der Bruchstruk-

turen im Rotliegend-Vulkanit überprüft. Entsprechend Abbildung 7.15 b wurde ein Kluftnetzwerk

mit den zwei dominierenden Kluftorientierungen generiert. Für eine einfache Handhabung wurde

nicht die Spannungsrandbedingung, sondern die Einfallrichtung der Kluftscharen um einen Betrag
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von 20◦ nach West bzw. Ost rotiert. Für eine bessere Veranschaulichung wurde jedoch auf die

Darstellung des rotierten Kluftnetzes verzichtet. Die Simulation der hydraulischen Stimulation

erfolgte analog zu Abbildung 7.9; die Ergebnisse sind in Abbildung 7.16 durch eine Analyse der

Öffnungsweiten und des Reibungsgleitens im Modell dargestellt.

Abbildung 7.16: Der Einfluss des Spannungsfeldes auf die Aktivierung der Klüfte: a. Horizontale Schnittflächen der
drei Modelle mit einer Darstellung der Kluftöffnungsweitenkonturen: entsprechend der Orientierung der maximalen
Horizontalspannung treten in den rotierten Modellen permeable Kluftflächen in den Vordergrund, während im zentralen
Modell Klüfte beider Orientierung aktiviert werden. Der prozentuale Anteil der geöffneten Kluftfläche im Gesamtmodell
ist für alle Modelle vergleichbar, doch die mittlere Öffnungsweite der aktivierten Klüfte ist im zentralen Modell geringer.
b. Darstellung des Kluftreibungsgleitens, Blick von oben auf das Modell: im zentralen Modell werden beide Kluftorien-
tierungen in gleichem Maße stimuliert, doch auch in den rotierten Modellen findet eine hinreichende Aktivierung der
Klüfte statt.

Nach einer konstanten Zeitspanne ist der prozentuale Anteil der geöffneten Kluftfläche des

Gesamtmodells vergleichbar groß (ca. 39-42 %). In den rotierten Modellen werden wie erwartet

Klüfte entsprechend der Orientierung der maximalen Horizontalspannung geöffnet. Im zentralen

Modell werden Kluftsegmente beider Orientierungen in gleichem Maße aktiviert (Abb. 7.16 a).

Die Vernetzung der beiden Kluftscharen ist folglich im Ursprungsmodell größer. In den rotierten

Modellen übersteigt der durchschnittliche Betrag der Kluftöffnung jedoch den entsprechenden

Betrag aus dem zentralen Modell (Abb. 7.16 a), so dass sich eine Rotation des Spannungsfeldes

insgesamt nur positiv auf die Ergebnisse der hydraulischen Stimulation auswirken kann. Durch

eine stärkere Kluftöffnung wird eine höhere Durchlässigkeit erzielt; zeitgleich ist die Größe der

Wärmeaustauschfläche, die über den prozentualen Anteil der geöffneten Kluftfläche abgeschätzt

werden kann, jedoch für alle Modelle vergleichbar. Hinsichtlich der Richtungsanisotropie der
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Fließrichtung muss jedoch beachtet werden, dass bei einer Rotation des Spannungsfeldes mit

dem Uhrzeigersinn (Richtung W im NDB) die im vorangegangenen Kapitel evaluierte Fließrichtung

in NW-SE nicht mehr repräsentativ ist, sondern wird nach NE-SW einschwenken.

Unsicherheiten bestehen ferner hinsichtlich des Spannungsregimes. Röckel & Lempp (2003)

postulieren ein extensionales Regime (σv > σH > σh), wobei Übergänge zur Blattverschiebungscha-

rakterisitik (σH > σv > σh) nicht ausgeschlossen werden können. Somit wurde für die Modellierung

ein transtensionaler Spannungszustand angenommen (σv = σH > σh, vgl. Kap. 7.1). Da hin-

sichtlich der Blattverschiebungscharakteristik Zweifel bestehen, wurde der Einfluss einer reinen

Abschiebungstektonik auf die Aktierung der Bruchflächen analysiert. Die Ergebnisse wichen

jedoch nur unwesentlich von den in Kapitel 7.4.1 dargestellten Simulationen ab, so dass auf eine

detaillierte Analyse verzichtet wurde. Sofern jedoch regional reine Blattverschiebungskomponten

(maximale Horizontalspannung übersteigt den Betrag der Vertikalspannung) in den Vordergrund

treten, muss sicherlich die Rolle der flach einfallenden Klüfte überdacht werden, da diese unter

den Rahmenbedingungen eines transtensionalen Regimes nahezu keine Bedeutung für einen

Fluidtransport haben.

7.4.3 Nachteile im Erschließungskonzept und Möglichkeit der Effizienzsteigerung

Die Erschließung geothermischer Reservoire wird i. d. R. über ein annähernd vertikal ausge-

richtetes Dublettensystem mit Injektions- und Produktionsbohrung realisiert (Abb. 7.17). Zwar

sind die Bohrungen häufig um einen gewissen Betrag abgelenkt, dennoch ergibt sich infolge

der hohen Vertikalspannung im direkten Anschluss an die Bohrung nur eine begrenzte Fläche,

die stimuliert werden kann (Abb. 7.17). So bildet sich ein vertikaler Riss oder aber eine an die

Bohrung angeschlossene Schwächezone wird aktiviert.

Abbildung 7.17: Durch die gängige Bohrtechnik werden bei einer hydraulischen Stimulation häufig nur singuläre Klüfte
erzeugt oder aktiviert; es handelt sich meist aufgrund der hohen Überlagerungskraft um vertikale Bruchflächen.

Für die Rotliegend-Vulkanite, die durch vertikale Klüfte dominiert werden, ist somit die Effizienz

bei der Ausnutzung des Kluftsystems eher gering. Entsprechendes wurde für die Modelle der
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Region Flechtingen und Löbejün gezeigt. Im Modell Flechtingen wurde eine Einzelfläche stimuliert,

im Modell Löbejün hingegen zwei Trennflächen aufgrund einer günstigen und vergleichbaren

Ausrichtung beider Klüfte relativ zur maximalen Horizontalspannung.

Die Stimulation einer Einzelfläche, wie sie für viele Geothermieprojekte postuliert wird (z. B.

Tischner 2004; Tischner et al. 2006), birgt jedoch verschiedene Gefahren und Nachteile. So haben

z. B. Erfahrungen aus dem Geothermieprojekt Basel gezeigt, dass die Magnitude seismischer

Ereignisse mit der Größe der erzeugten Rissfläche ansteigt (uwe 2012). Wird nur eine einzelne

Bruchfläche stimuliert, so muss ihre Fläche jedoch entsprechend groß sein, um die nötige Effizienz

zu erreichen. So muss die Reservoirgröße mindestens 0,2 km3 betragen Rybach (2004); daraus

ergibt sich ein untertägiger Abstand von etwa 1000 m bei einer Länge des unverrohrten Bohr-

lochabschnittes von etwa 300 m. Ferner besteht die Gefahr eines hydraulischen Kurzschlusses

(Schulz 2011). Die Bedeutung wird in Abbildung 7.18 mit Hilfe eines thermisch-hydraulischen

3DEC-Einzelkluftmodells illustriert.

Abbildung 7.18: Schematische Darstellung eines thermo-hydraulischen Einzelkluftmodells mit einer Kantenlänge von
5 m und der Konturendarstellung der Fluidtemperatur in der Kluftfläche. Mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit
besteht die Gefahr eines hydraulischen Kurzschlusses, d. h. die Wärmeübertragung vom Gestein auf das Fluid ist
für eine geothermische Nutzung unzureichend. Reservoirtiefe: 3000 m, Reservoirtemperatur: 150 ◦C, thermische
Gesteinseigenschaften der Probe Flechtingen (vgl. Kap. 3.3). Der hier dargestellte methodische Ansatz ist im Rahmen
einer untertägigen Erschließung für die Standortwahl des Dublettensystems von Bedeutung.

An einem 3D-Modell der Kantenlänge 5 m wurde die konvektive Wärmeübertragung berechnet,

die wesentlich von der Geschwindigkeit des transportierenden Mediums abhängt und nur mittelbar

von den Gesteinseigenschaften bestimmt wird. Die Reservoirtemperatur (150 ◦C) spiegelt dabei

eine Tiefe von etwa 3000 m wider. Es wurden jeweils drei konstante Strömungsgeschwindigkeit

festgelegt. Es wird deutlich, dass die Wärmeübertragung auf das Fluid mit einer zunehmenden

Strömungsgeschwindigkeit abnimmt. Ist die Geschwindigkeit folglich zu hoch, da eine Einzelkluft

massiv stimuliert wird, so besteht die Gefahr, dass das Fluid über die im Modell festgelegte Strecke
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nicht mehr erwärmt wird (Abb. 7.18). Um einen solchen hydraulischen Kurzschluss zu verhindern,

müssen die notwendigen Injektionsversuche unter moderaten Druckbedingungen und sofern

möglich abschnittsweie (mit Einsatz von Packern) durchgeführt werden (Schulz 2011). Ferner

muss die Größe des Reservoirs - also der Abstand zwischen Injektions- und Förderbohrung -

entsprechend einer zuvor kalkulierten hydraulisch-thermischen Kopplung angepasst werden.

Ein weiterer Schritt, die Stimulation einer Einzelkluft zu verhindern, soll durch die Multiriss-

Technologie erfolgen (Abb. 7.19). Hierbei wird die Bohrung in die Senkrechte abgelegt, so

dass die Möglichkeit, besteht vertikale Bruchstrukturen in hoher Anzahl zu aktivieren bzw. Ris-

se zu generieren, sofern das Gestein keine natürliche Klüftung hat. Machbarkeitsstudien ha-

ben gezeigt, dass Mulitriss-Systeme prinzipiell auch im Kristallin technisch realisierbar sind

(Jung & Sperber 2009). Der Vorteil liegt in einer Erhöhung der Durchlässigkeit, der Wärmeaus-

tauschfläche und folglich der Wirtschaftlichkeit. Ein entsprechendes Vorgehen soll erstmals in der

Schweiz im Kristallingestein realisiert werden (uwe 2012). Zudem sind erste Multiriss-Konzepte

für die Rotliegend-Vulkanite im NDB am Standort Lohmen in Mecklenburg-Vorpommern geplant

(http://www.geothermis.de, Stand: Juni 2013).

Abbildung 7.19: Durch das Konzept der Multi-Technologie wäre eine effizientere Erschließung der Vulkanitressource
möglich, da eine höhere Anzahl an Klüften stimuliert wird.

Da das Kluftmuster im Rotliegend-Vulkanit durch steil stehende Trennflächen dominiert wird

und eine Abschiebungstektonik vorherrschend ist, so ist auch mit Blick auf die Kluftsysteme im

Rotliegend-Vulkanit eine Erschließung durch das Multiriss-Konzept zu empfehlen. Wie hoch das

Potenzial bei der Erschließung des Reservoirs durch die Multiriss-Technologie sein kann, wird

am Fallbeispiel Flechtingen deutlich (Abb. 7.20). Es wurde ein horizontaler Bohrlochabschnitt

parallel zur Richtung der minimalen Horizontalspannung konstruiert; während bei der Wahl der

senkrechten Bohrung nur die Kluft # 4 stimuliert wurde (vgl. Abb. 7.12 b), so werden durch die

senkrechte Ablenkung der Bohrung alle angeschlossenen vertikalen Klüfte geöffnet (Abb. 7.20).

Die Effizienz wird somit um ein Vielfaches gesteigert.
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Abbildung 7.20: Das Potenzial bei der hydraulischen Stimulation bei der Erschließung des Reservoirs durch die
Multiriss-Technologie. Aufgrund der Dominanz der vertikalen Klüfte und der postulierten Abschiebungstektonik ist mit
einer guten und effizienten Stimulation zu rechnen, bei der im Gegensatz zu einer senkrechten Bohrkonstruktion eine
Vielzahl vertikaler Bruchstrukturen stimuliert wird (vgl. Abb. 7.12 b).

7.5 Fazit

Die Prozesse der Stimulation werden von hydraulischen, mechanischen und thermischen Effekten

an den Kluftflächen begleitet und wurden im vorliegenden Kapitel an den Kluftsystemen der

Untersuchungsgebiete Flechtingen, Dönstedt und Löbejün untersucht. Die wichtigsten Parameter,

die die Intensität und Art der Stimulation beeinflussen, sind die Geometrie des Kluftsystems in

Relation zur Ausrichtung des Spannungsfeldes. In einem ersten Schritt wurde gezeigt, dass die in

Kapitel 6 klassifizierten Hauptfließwege im Rotliegend-Vulkanit (NW-SE) in Relation zum Span-

nungsfeld günstig orientiert sind und die mitunter geringste mechanische Kluftschließung in der

Tiefe erfahren. Somit wird die ermittelte Fließrichtung auch unter in-situ Spannungsbedingungen

in NW-SE als repräsentativ angenommen.

Mittels der kritischen Überdrücke im Modell, die notwendig sind, die Kluftflächen zu öffnen,

konnte eine erste Einschätzung und Prognose für die Stimulation der jeweiligen Kluftsysteme

erfolgen. Entsprechend der Orientierung der Trennflächen ist eine hohe Spannweite hinsichtlich der

zu erzeugenden Überdrücke gegeben. Schlechte Bedingungen für eine Bruchaktivierung werden

den flach einfallenden Kluftflächen zugesprochen, so dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit

aufgrund der hohen Vertikallast generell nur eine untergeordnete Rolle für den Fluidtransport

spielen. Wichtig für die hydraulische Stimulation sind steil stehende Bruchstrukturen, da diese

bereits bei z. T. deutlich geringeren Überdrücken im Modell aktiviert werden. Besonders deutlich

wird diese Beobachtung in den Untersuchungsgebieten Dönstedt und Löbejün.

Die Relevanz der vertikalen Bruchstrukturen wurde ferner durch die numerische Darstellung

der hydraulischen Stimulation gezeigt. In den Modellen Flechtingen und Löbejün wurden steil

einfallende Klüfte aktiviert. Die Stimulation vertikaler Kluftflächen erwies sich als besonders

effizient in den Bereichen, in denen mehrere Trennflächenscharen mit einer vergleichbaren
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Ausrichtung zu σH zusammenfallen (UG Löbejün). Es wurde gezeigt, dass ein Anstieg der

Kluftöffnung auf eine Scherung der Fläche zurückzuführen ist, die in einzelnen Klüften auftritt. Das

Ziel einer erhöhten Durchlässigkeit wurden somit erreicht. Ferner konnte der Fracdruck für das

gesamte Kluftsystem im UG Flechtingen ermittelt werden. Im Gegensatz zu den steil stehenden

Klüften wurden die flacher einfallenden Trennflächen nur im UG Flechtingen zu einem geringen

Betrag aktiviert, im UG Löbejün fanden keine Bewegungen auf den Flächen statt. Somit folgt die

These, dass horizontal liegende Klüfte bei der Erschließung der Rotliegend-Vulkanite nahezu

keine Rolle spielen sofern nicht regional Blattverschiebungskomponenten das Spannungsfeld

dominieren. Neben dem Spannungsregime ist es zudem möglich, dass die Orientierung des

Spannungsfeldes regional wechselt und dadurch die Stimulation der Kluftflächen unterschiedlich

beeinflusst. So ist es möglich, dass die Richtung der maximalen Horizontalspannung im NDB um

einen geringen Betrag nach NW-SE bzw. NE-SW rotiert. Eine Rotation des Spannungsfeldes hat

jedoch keinen nachteiligen Einfluss auf die Aktivierung der Kluftflächen. Es wurde vielmehr

gezeigt, dass Trennflächen aus dem Grundmuster der Rotliegend-Vulkanite bei rotierenden

Spannungsbedingungen nahezu parallel zu σH orientiert und folglich stärker durchlässig sind.

Generell wird das Grundmuster der im Rotliegend-Vulkanit erfassten Bruchstrukturen als positiv

für eine hydraulische Stimulation im NDB betrachtet. Es dominieren steil einfallende Klüfte, so

dass mit einer erfolgreichen Bruchaktivierung gerechnet werden kann. Dennoch ist dem Erschlie-

ßungskonzept durch eine vertikale Bohrung sicherlich nicht der Vorzug zu geben. Durch eine

Anwendung der Multiriss-Technologie bestehen deutliche Vorteile, wie eine erhöhte Effizienz und

eine Verringerung der seismischen Gefahren. In diesem Punkt besteht sicherlich Forschungsbe-

darf, denn das Multiriss-Konzept kann für die Perspektive der geothermischen Stromerzeugung

ein wichtiger Meilenstein sein.

Die hier dargestellte Modellentwicklung durch die Software 3DEC beruht zwar auf einem metho-

dischen Ansatz und das Kluftmodell ist für ein reines Prozessverständnis schematisch ausgelegt,

dennoch zeigen die Ergebnisse, dass es möglich ist, unter Kenntnis detaillierter struktureller

Bruchgeometrien im Gestein und einer repräsentativen Information über die Ausrichtung des

Spannungsfeldes, eine Prognose für die hydraulische Stimulation zu erbringen. Das Modell ist

jedoch stark sensitiv, so dass Eingangs- und Randbedingungen - insbesondere die Geometrie

des Kluftsystems und die Spannungsbedingung - möglichst repräsentativ für den jeweiligen

Standort sein müssen. Auf diese Weise kann eine realistische Prognose über die Bruchakti-

vierung erbracht werden und Stimulationsmaßnahmen können im Rahmen einer untertägigen

Reservoirerschließung kontrolliert ausgelegt werden.
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ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT

In der vorliegenden Arbeit wurden die Rotliegend-Vulkanite als ein potenzielles geothermisches

Tiefenreservoir untersucht. Erst in jüngster Zeit sind die Kristallinvorkommen im NDB näher in den

Fokus geothermischer Betrachtung gerückt. Ein wichtiger Meilenstein war das Forschungsprojekt

Groß Schönebeck vom GeoForschungsZentrum in Potsdam. Während der eigentliche Zielhorizont,

die jüngeren, sedimentären Schichten aus der Zeit des Rotliegend, wider aller Erwartungen und

Potenzialabschätzungen die gute Prognose für eine tiefengeothermische Nutzung nicht erfüllen

konnten, so überraschten die in einem geringen Bohrlochabschnitt aufgeschlossenen Vulkanite mit

einem starken hydraulischen Zufluss - ein Hinweis auf natürlich wasserführende Klüfte (Tischner

2004). Hinweise über eine erhöhte Klüftigkeit im kristallinen Grundgebirge des NDB wurden dar-

aufhin durch Berichte vereinzelter Tiefenbohrungen aus der Zeit der Erdgas- und Erdölexploration

bestätigt (Tischner 2004). Da die Vulkanite jedoch nicht den Zielhorizont der Explorationsarbeiten

repräsentierten, sind i. d. R. nur die obersten Meter erschlossen. Nur einzelne Auffälligkeiten

während der Bohrarbeiten, wie z. B. hohe Spülungsverluste unter geringen Spülungsdrücken,

die heute als Hinweis auf natürliche Klüftung gewertet werden, wurden in den Bohrungsakten

dokumentiert (Tischner 2004). Über die hydraulisch/mechanischen Eigenschaften der Vulkanite

im Untergrund ist folglich kaum etwas bekannt. Auch die Oberflächenäquivalente, die im südli-

chen Bereich des NDB aufgeschlossen sind, sind hinsichtlich geothermisch relevanter Parameter

weitgehend unerforscht. In Anbetracht der Tatsache, dass eine Erschließung der mächtigen

Vulkanitressource im NDB einen guten Beitrag zur zukünftigen regenerativen Energieversorgung

leisten könnte, wurde der Fokus der vorliegenden Arbeit auf eine umfangreiche Analyse der

Rotliegend-Vulkanite mit Blick auf eine tiefengeothermische Nutzung gelegt.

Der erste Teil der Arbeit konzentrierte sich auf eine detaillierte Untersuchung des intakten

Gesteins. Sieben Oberflächenäquivalente wurden hinsichtlich thermischer, felsmechanischer und

petrophysikalischer Eigenschaften analysiert und in Bezug auf eine tiefengeothermische Nutzung

bewertet. Die Auswahl der Referenzproben erfolgte in Anlehnung an die Häufigkeitsverteilung der

vulkanischen Varietäten im Untergrund. Da etwa 70 % des Gesamtvolumens durch Rhyolithe und
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Ignimbrite beschrieben wird, wurde der Fokus bei der Analyse der Oberflächengesteine ebenfalls

auf die entsprechenden Klassifikationsgruppen gelegt. Für eine umfangreiche Referenz für zukünf-

tige Geothermieprojekte im Vulkanit wurden die ermittelten Kennwerte mit bereits vorhandenen

Vulkanitdaten nach Peschel (1974), Steindlberger (2003), Mosch (2009) und Wedekind et al.

(2012) zusammengefügt. Korrelationsdiagramme mit Eigenschaftspaaren aus Standardlaborver-

suchen wie Druck-, Spaltzugfestigkeit, Dichte und Porosität der Gesteine können im Rahmen

zukünftiger Geothermieprojekte, die eine Erschließung der vulkanischen Ressource anstreben, zu

einer umfassenden Gesteinscharakterisierung beitragen, da diese i. d. R. anhand von Bohrkernen,

also im Rahmen einer untertägigen Erschließung, nicht möglich ist.

Das thermische Potenzial. Die thermische Charakterisierung erfolgte mittels der Parameter

Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität sowie der aus Literaturangaben abgeschätzten Reservoirtem-

peratur der Rotliegend-Vulkanite mit dem Ziel das technische Strompotenzial der Vulkanitressource

näher zu quantifizieren (vgl. Kap. 3.3). Die Wärmeleitfähigkeit steigt generell mit zunehmendem

Quarzgehalt und zunehmender Dichte des Gesteins an; daraus folgt, dass z. B. die rhyolithischen

Varietäten (Fle, Loe) generell höhere Wärmeleitfähigkeiten haben. Demgegenüber sind die Gestei-

ne mit einem geringeren Quarzgehalt (z. B. Nes) sowie solche, die eine vergleichsweise hohe

Porosität haben, in ihren Wärmeleitfähigkeiten herabgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass

rhyolithische Varietäten bezogen auf das Gesamtvolumen der im NDB auftretenden Vulkanite den

Hauptanteil beschreiben, ist dieser Umstand generell als positiv zu bewerten. Sass et al. (2011)

erstellten auf Basis einer Gewichtungstabelle nach PK Tiefe Geothermie (2008) und Stober et al.

(2009) (Tab. 8.1) mittels einer Analytic Hierarchy Process basierten Methode Potenzialkurven

für thermische und hydraulische Parameter (Abb. 8.1). In diesen ist das Potenzial eines Para-

meters für jeden Wert mit einem Potenzialgrad zwischen 0 und 1 definiert; analog dazu wird ein

beschreibender Potenzialbegriff von „sehr hoch“ bis „sehr gering“ spezifiziert (Sass et al. 2011).

Der Potenzialkurve Wärmeleitfähigkeit zugeordnet, erreichen die untersuchten Vulkanite einen

mittleren Potenzialgrad, wobei die Proben Fle, Doe und Loe im Übergangsbereich zu einem hohen

Potenzial liegen (Abb. 8.1 a).

Mittels der Parameter Wärmekapazität und Reservoirtemperatur wurde in einem zweiten Schritt

thermischer Quantifizierung das technische Strompotenzial der Rotliegend-Vulkanite evaluiert. Ein

entscheidender Kennwert ist hierbei die Temperatur im Reservoir, da diese den Wirkungsgrad und

folglich die Wirtschaftlichkeit eines Geothermieprojektes bestimmt. Referenz für die Berechnung

des technischen Strompotenzials der Vulkanite waren die Untergrundtemperaturen am Standort

Groß Schönebeck. In einer Tiefe von 3000 - 5000 m ist mit Temperaturen von 150 -170 ◦C (Poten-

zialgrad: hoch bis sehr hoch) zu rechnen (Abb. 8.1 b). Daraus ergibt sich ein hohes technisches

Strompotenzial der Rotliegend-Vulkanite, das unter äquivalenten Rahmenbedingungen mit dem

technischen Strompotenzial des kristallinen Grundgebirges im ORG (Granit, Gneis) vergleich-

bar ist. Dieses ist bereits für eine tiefengeothermische Nutzung erschlossen. Bezogen auf das

Gesamtvolumen im NDB wurde das größte technische Strompotenzial für die flächendeckenden
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Eruptivstadien 2 und 3 - das explosive Ignimbritstadium und das Post-Ignimbritstadium - berechnet.

Für eine Reservoirtemperatur von 150 ◦C wird ein technisches Strompotenzial von etwa 40 EJ

erreicht, was dem 20-fachen des deutschen Jahresstromverbrauchs (2 EJ) entspricht.

Das Potenzial für eine petrothermale Stromerzeugung aus den Rotliegend-Vulkanite ist folglich

sehr hoch. Regional betrachtet ist noch mit höheren Temperaturen zu rechnen als das Tempe-

raturprofil der Bohrung Groß Schönebeck zeigt. Nach Jung et al. (2002) werden im zentralen

Bereich des östlichen NDB am Top der Rotliegend-Vulkanite Temperaturen von über 180 ◦C

erreicht. Entsprechende Bereiche mit einem höheren technischen Strompotenzial sollten bei einer

Standortwahl für ein Geothermieprojekt somit bevorzugt werden, denn generell gilt: je höher

das erzielte Temperaturniveau desto höher der Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung. Höhere

Temperaturen sind jedoch i. d. R. durch höhere Tiefenlagen der Vulkanitoberfläche bedingt und

folglich mit einer Steigerung der Erschließungskosten verbunden. Bohrkosten beschreiben derzeit

noch mehr als 50 % der Investition. Erfahrungen zeigen jedoch, dass es durch eine stete Opti-

mierung des Bohrmangements möglich ist, die Bohrkosten zu reduzieren. Entscheidend hierbei

ist vor allem das immer besser werdende Verständnis der regionalen Geologie. So wurde z. B.

zwischen der ersten und der vierten Bohrung in Soultz-sous-Forêts eine Senkung der Bohrkosten

um etwa 25 % beobachtet (Mergner et al. 2012). Eine weitere Möglichkeit der Reduzierung der

Investitionskosten könnte in einer Folgenutzung von Altbohrungen für geothermische Zwecke

liegen. Ein entsprechendes Vorgehen wurde im Geothermieprojekt Groß Schönebeck realisiert.

Unter diesen Bedingungen wäre auf Investitionsseite eine Kostensenkung erzielt, zudem kann

eine bergbauliche Altlast ökologisch sinnvoll verwendet werden.

Tabelle 8.1: Bewertungsschema zur Gewichtung von thermischen und hydraulischen Eigenschaften petrothermaler
Lagerstätten. Die Ziffern bedeuten (1) = sehr wichtig, (2) = wichtig, (3) = geringe Bedeutung; verändert nach PK Tiefe
Geothermie (2008); Stober et al. (2009).
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Abbildung 8.1: Potenzialkurven für a. Wärmeleitfähigkeit und b. Reservoirtemperatur mit den in der vorliegenden
Arbeit ermittelten Daten. Die Potenzialkurven wurden mittels einer Analytic Hierarchy Process basierten Methode auf
Basis der Gewichtungstabelle 8.1 (PK Tiefe Geothermie 2008; Stober et al. 2009) nach Sass et al. (2011) erstellt.

Die Erschließungsmöglichkeiten: Porenleiter, EGS. In einem zweiten Schritt der Cha-

rakterisierung der Rotliegend-Vulkanite wurden die Gesteine hinsichtlich ihrer petrophysikali-

schen und felsmechanischen Kennwerte auf eine geothermische Tiefennutzung hin analysiert

(vgl. Kap. 3.4, 3.5). Das Ziel der Untersuchung war die Spezifierung der Erschließungsmöglich-

keiten. Im Besonderen sollten die Fragen geklärt werden, ob die Matrixpermeabilität für den

Fluidtransport im Tuffgestein eine Rolle spielt und wie hoch das Potenzial für die Erzeugung von

neuen Rissen im intakten Gestein ist. Die Vulkanite sind überwiegend dicht und haben eine gerin-

ge Porosität, so dass prinzipiell nur Klüfte als Fließwege in Frage kommen und eine Erschließung

über erweiterte geothermale Systeme (EGS) mittels Stimulationsarbeiten wahrscheinlich ist. Eine

Ausnahme repräsentieren jedoch die Tuffgesteine, die weitgehend regelmäßig den mächtigen

und dichten Varietäten im NDB zwischengelagert sind. Als Referenzgestein galt der rhyolithische

Tuff aus dem UG Rochlitz, der aufgrund einer hohen Porosität von über 20 % auf die Relevanz

einer möglichen Matrixpermeabilität hin untersucht wurde. Doch bereits unter Atmosphärendruck

wird eine in Anlehnung an die Richtwerte für hydrothermale Lagerstätten erforderliche Mindestper-

meabilität ohne produktivitätssteigernde Maßnahmen nicht erzielt. Eine Einstufung der ermittelten

Matrixpermeabilität durch die nach Sass et al. (2011) berechneten Potenzialkurven ergibt einen

Potenzialgrad von „sehr gering“ für die Parameter Permeabilität und Transmissibilität bei einer

angenommenen Reservoirmächtigkeit von 300 m (Abb. 8.2). Somit erfolgte die Annahme, dass

die Matrixpermeabilität für den Fluidtransport auch im Tuff nur eine untergeordnete Rolle spielt

und die Gesamtheit der Vulkanitressource einen Kluftleiter repräsentiert.

Kluftleiter in entsprechend hohen Tiefen müssen häufig hydraulisch stimuliert werden, um

bestehende Trennflächen aufzuweiten oder neue Risse zu erschaffen. Für die Stimulation ei-

nes geothermischen Tiefenreservoirs sind Kenntnisse über das felsmechanische Verhalten der

Gesteine von essentieller Bedeutung. Triaxiale Druckversuche unter simulierten in-situ Spannungs-

bedingungen für verschiedene Erdtiefen haben gezeigt, dass die vulkanischen Gesteine sehr hohe

Scherfestigkeitskriterien haben und es unter den gegebenen Spannungsbeträgen im Subsalinar

des NDB nur unter extremen Druck- und Tiefenbedingungen möglich ist, Risse im intakten Gestein

zu erzeugen. Bei der Erschließung des Vulkanitreservoirs durch hydraulische Stimulationsmaß-
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nahmen ist somit eine gestörte Kruste, also das Vorhandensein von Klüften notwendig, da diese

die Festigkeit des Gebirges herabsetzen. Bohrkernanalysen an Tiefenbohrungen des LUNG haben

gezeigt, dass eine Klüftung im Vulkanitgestein vorhanden ist. Dass die Vulkanite geklüftet sind,

wurde ferner durch verschiedene Literaturdaten bestätigt (z. B. Zagora 1979; Rockel & Hurter

2000; Tischner 2004). Auch Stober & Bucher (2007) postulieren, dass insbesondere rigidere

Gesteine wie Plutonite und Vulkanite generell eine erhöhte Klüftigkeit aufweisen, da sie nicht in

der Lage sind gewisse Spannungen bruchfrei aufzunehmen und folglich leichter zerbrechen als

z. B. Gesteine mit einer geringeren Kompetenz.

Im Falle einer gestörten Kruste ist es möglich, die Rotliegend-Vulkanite zu stimulieren und

Rissflächen zu reaktivieren; entsprechendes wurde im Geothermieprojekt Groß Schönebeck

gezeigt. Da die Vulkanite zuvor durch den erhöhten Zufluss in der Bohrung als geklüftetes

Reservoir klassifiziert worden sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Bruchfläche entlang

einer bereits existierenden Schwächezone entwickelt hat, sehr hoch. Denn i. d. R. bricht das

Gestein an Schwächezonen auf, da die Scherwiderstände an Bruchflächen im Allgemeinen

geringer sind als die Bruchfestigkeit des intakten Gesteins. Den Klüften im Vulkanit wurde folglich

eine besondere Bedeutung zugesprochen.

Abbildung 8.2: Potenzialkurven für a. Permeabilität und b. Transmissivität mit den in der vorliegenden Arbeit ermit-
telten Daten. Die Potenzialkurven wurden mittels einer Analytic Hierarchy Process basierten Methode auf Basis der
Gewichtungstabelle 8.1 (PK Tiefe Geothermie 2008; Stober et al. 2009) nach Sass et al. (2011) erstellt.

Tektonisches Grundmuster und Potenzial zum Reibungsgleiten. Unter den gegebenen

Bedingungen wurden die im Vulkanit auftretenden Klüfte in einem nächsten Schritt umfassend

analysiert (vgl. Kap. 4). Es wurden Kluftanalysen (geometrisch und mechanisch) in drei der

sieben Untersuchungsgebieten durchgeführt. Ferner wurden Bohrkernakten studiert und zwei

Altbohrungen aus der Explorationszeit hinsichtlich auftretender Bruchflächen untersucht. Die

geometrische Aufnahme der Bruchstrukturen hatte zum Ziel, ein tektonisches Grundmuster für

die Rotliegend-Vulkanite zu ermitteln. Durch die mechanische Analyse der Kluftoberflächen sollte

das Potenzial zum Reibungsgleiten der im Vulkanit vorherrschenden Bruchstrukturen bestimmt

werden.

Die geometrische Darstellung der Klüfte erfolgte über die Parameter Kluftorientierung, Kluft-

abstand und Kluftlänge. Es wurden für alle Untersuchungsgebiete Klüfte erfasst, die NW-SE bis
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NNW-SSE sowie NE-SW bis NNE-SSW orientiert sind und dabei steil einfallen. Entsprechende

Beobachtungen korrelieren mit dem tektonischen Modell für das Prä-Zechstein im Untergrund der

Bohrung Groß Schönebeck und können als repräsentativ für die Rotliegend-Vulkanite gewertet

werden. Trotz der generellen Tendenzen bestehen dennoch regional Unterschiede zwischen den

Kluftmustern. Im UG Flechtingen dominieren zwei Kluftorientierungen, während im UG Dönstedt

drei Kluftscharen und im UG Löbejün vier Kluftscharen voneinander abgegrenzt werden. Auch

hinsichtlich der Kluftabstände sind keine Regelmäßigkeiten erkennbar. Während die Kluftdichte

im UG Flechtingen sehr hoch ist, sind die Abstände zwischen den Trennflächen im UG Löbejün

hingegen um ein Vielfaches größer. Die Bestimmung der Kluftlängen erwies sich generell als

sehr schwierig und kann nur bedingt als repräsentativ gewertet werden. Mittels der mechanischen

Kluftparameter Kluftrauigkeit und Kluftfestigkeit wurde die Grenzbedingungen zum Reibungsglei-

ten nach den Modellvorstellungen von Barton & Choubey (1977) berechnet. Die Kurven zum

Reibungsgleiten liegen unterhalb der Scherfestigkeitskriterien für die intakten Gesteine. Unter der

Annahme, dass die maximale Horizontalspannung N-S ausgerichtet ist (Röckel & Lempp 2003),

sind die Bedingungen für ein Reibungsgleiten entlang der Kluftflächen mit einer NNW-SSE und

NNE-SSW Orientierung sehr gut. Doch auch die Trennflächen, die stärker NW-SE bzw. NE-SW

ausgerichtet sind, erweisen gute Voraussetzung für eine Aktivierung durch Erhöhung des Po-

renwasserdrucks. Insgesamt wurde die Klüftung im Rotliegend-Vulkanit als positiv bewertet. Die

Gesteine sind stark geklüftet, was sich entweder in einer hohen Kluftdichte oder in der Anzahl der

Trennflächenscharen widerspiegelt, so dass mit einer vergleichsweise guten Durchlässigkeit zu

rechnen ist. Ferner wurden die Bedingungen für ein Reibungsgleiten entlang der Bruchflächen als

gut prognostiziert. Um entsprechende Thesen zu fundieren, wurde die Durchlässigkeit der Kluftsy-

steme und das Verhalten der Klüfte unter rezenten Spannungsbedingungen durch numerische

Modellierungen näher quantifiziert.

Von den Geländeuntersuchungen zum numerischen Modell. Die Basis für numerische

Modellierungen im Kluftgestein bildeten Kluftnetzwerkmodelle (vgl. Kap. 5). Da sich eine reali-

stische Abbildung der im Steinbruch ermittelten Bruchmuster z. T. als schwierig erwies, musste

für jede Fragestellung individuell beurteilt werden, welche Form von Kluftnetz geeignet ist, um

ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu erzielen. Für die hydraulische Modellierung wurde

ein 2D stochastisches Kluftnetz durch den Anwendungscode FracFrac erstellt. Die hydrome-

chanischen Modellierungen beruhen hingegen auf einem 3D deterministischen Modellansatz

durch den Kluftnetzgenerator in 3DEC. Basierend auf dem stochastischen Ansatz war es möglich,

großräumige hydraulische Modellierungen durchzuführen. Die deterministischen Einzelkluftmo-

delle hingegen erlaubten eine exakte Analyse des Trennflächenverhaltens unter hydraulischen

Stimulationsmaßnahmen.

Ermittlung der bevorzugten Fließrichtung. Die hydraulische Modellierung verfolgte durch

die Ermittlung des 2D-Durchlässigkeitstensors das erste Ziel, die bevorzugte Fließrichtung im

Kluftsystem zu prognostizieren, da entsprechende Informationen für die Standortwahl einer geo-

thermischen Dublette von Bedeutung sind (vgl. Kap. 6.2). Durch hydromechanische Analysen

146



8

7.5. FAZIT

an den Klüften sollte ferner der Einfluss des in-situ Spannungsfeldes auf die Fließrichtung im

Kluftgestein untersucht werden. Für die Hydraulikmodelle wurden die Kluftnetze der Untersu-

chungsgebiete Flechtingen und Löbejün gegenübergestellt, da diese die größten Differenzen

aufwiesen: Zwei Kluftscharen und eine hohe Kluftdichte im UG Flechtingen und vier Kluftscharen

und eine geringere Kluftdichte im UG Löbejün. Trotz der deutlichen Unterschiede im Bruchmuster

wurde für beide Modelle eine bevorzugte Fließrichtung in NW-SE verzeichnet. Aufgrund der

stärkeren Homogenität und der hohen Kluftdichte wurde für das UG Flechtingen jedoch eine

stärkerer Anisotropie der Fließrichtung bestimmt. Beide Modelle hingegen erwiesen eine gute

hydraulische Konnektivität des Bruchmusters.

Unter variierenden Rahmenbedingungen (Kluftöffnungsweite, Kluftdichte, Anzahl und Vernet-

zungsgrad der Kluftscharen) war eine bevorzugte Fließrichtung in NW-SE weiterhin charakteri-

stisch. Um die Ergebnisse in Relation zum in-situ Spannungsfeld zu betrachten, wurden die an

den Klüften angreifenden Normalspannungen und die daraus resultierende mechanische Kluft-

schließung durch hydromechanische Simulationen berechnet. Das Spannungsfeld im Subsalinar

des NDB beschreibt ein transtensionales Regime, wobei die maximale Horizontalspannung N-S

ausgerichtet ist. Entsprechend der Orientierung der Kluftscharen führte das in-situ Spannungsfeld

zu einer starken mechanischen Kluftschließung der flach bis diagonal einfallenden Trennflächen

in den Untersuchungsgebieten Flechtingen, Dönstedt und Löbejün. Die in den entsprechenden

Modellen auftretenden Klüfte, die NW-SE bis NNW-SSE orientiert sind, erfuhren mitunter die

geringste mechanische Kluftschließung. Somit korreliert die Orientierung der am geringsten durch

das Spannungsfeld beeinflussten Trennflächen mit der bevorzugten Fließrichtung im Kluftgestein,

die für die Untersuchungsgebiete Flechtingen und Löbejün ermittelt worden ist. Eine Fließrichtung

in NW-SE wurde für die Vulkanite folglich als repräsentativ betrachtet. Einschränkungen ergeben

sich erst bei einer möglichen Rotation des in-situ Spannungsfeldes. Nach Osten zur polnischen

Grenze schwenkt die Orientierung der maximalen Horizontalspannung stärker Richtung NNE-SSW

ein. Da in allen Untersuchungsgebieten auch Bruchstrukturen mit einer NE-SW bis NNE-SSW

Orientierung erfasst worden sind, wären diese folglich annähernd parallel zu der maximalen

Horizontalspannung ausgerichtet; ein Umschwenken der bevorzugten Fließrichtung in NE-SW

wäre somit wahrscheinlich.

Das hydraulische Potenzial der Kluftsysteme. In einem zweiten Schritt hydraulischer Mo-

dellierungen erfolgte die Ermittlung eines REVs mit dem Ziel, die zu erwartende Durchlässigkeit

der Kluftsysteme zu prognostizieren. Ein REV, die Basis für eine großräumige hydraulische

Modellierung, konnte nur für das Modell Flechtingen gebildet werden. Für eine Netzwerkgröße

von 50 m x 50 m wurde unter einer initialen Kluftöffnungsweite von 180 µm eine hohe Durch-

lässigkeit erzielt. Umgerechnet auf die fluidunabhängige Permeabilität und integriert über eine

Reservoirmächtigkeit von 300 m wäre unter den gegebene Bedingungen der Potenzialgrad als

„sehr hoch“ einzuschätzen (Abb. 8.2 b). Eine initiale Kluftöffnung entspricht jedoch nicht den

realen Bedingungen in einem geothermischen Reservoir, da die Kluftflächen durch die Einwirkung

von Spannungen mechanisch geschlossen werden. Da zwar Hinweise auf wasserführende Klüfte
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in den Vulkaniten postuliert werden, jedoch keine realistischen Daten über die Öffnungsweiten

der Klüfte im Untergrund existieren, musste für eine repräsentative Abschätzung der Durchläs-

sigkeit in erster Linie davon ausgegangen werden, dass die Trennflächen im geothermischen

Reservoir nahezu geschlossen sind. Ferner ist es wahrscheinlich, dass nicht die Gesamtheit

aller Klüfte im Modell als Fließwege fungieren; häufig dominieren nur einige wenige Trennflächen

den Fluidtransport. Für eine Abschätzung der hydraulischen Öffnungsweiten mit zunehmender

Tiefe wurde das BB-Verformungsmodell verwendet. Für eine residuale Kluftöffnungsweite von

30 µm im UG Flechtingen und einer Kluftdichte von nur 10 % („worst case“) liegt die berechnete

Durchlässigkeit im Grenzbereich des Orientierungswertes für eine hydrothermale Lagerstätte

(Abb. 8.2 a). Dennoch wird ein Potenzialgrad „hoch“ bis „sehr hoch“ erreicht (Abb. 8.2 a). Ent-

sprechende Größenordnungen der Durchlässigkeiten wurden für das kristalline Grundgebirge als

realistisch betrachtet und konnten durch einige wenige Literaturangaben fundiert werden. Doch

auch gesetzt dem Fall, die Durchlässigkeiten wurden leicht überschätzt, so besteht dennoch die

realistische Chance, dass im Zuge einer hydraulischen Stimulation und einem geringen Öffnen

der Klüfte eine Durchlässigkeit für eine wirtschaftliche Erschließung erreicht werden kann.

Aktivierungspotenzial der Klüfte bei der hydraulischen Stimulation. Kluftflächen werden

im Zuge einer hydraulischen Stimulation aufgeweitet; im Falle einer ungestörten Kruste können

neue Brüche entstehen. Die Machbarkeit des Vorgehens wurde in vielen Geothermieprojekten

bestätigt, doch häufig ist das Prozessverständnis nicht vollständig fundiert. So wird z. B. in Zusam-

menhang mit der EGS-Erschließung häufig von der Generierung eines vernetzten Kluftsystem

gesprochen. Stimulationsarbeiten haben jedoch gezeigt, dass eine einzelne meist vertikal ausge-

richtete permeable Fläche entsteht. Ferner sind während Stimulationsarbeiten an der Oberfläche

spürbare seismische Ereignisse aufgetreten, die zeigen, dass eine Kontrolle über die Prozesse

im Untergrund häufig nicht vorhanden ist. Im Rahmen der hydromechanischen Modellierungen

wurden somit hydraulische Stimulationstests simuliert mit dem Ziel, einen Teil zum Prozessver-

ständnis beizutragen. In einem ersten Schritt wurden die notwendigen Überdrücke spezifiziert,

die für eine Reservoirtiefe von 1000 m, 3000 m und 5000 m erzielt werden müssen, um Klüfte

in den Untersuchungsgebieten Flechtingen, Dönstedt und Löbejün zu öffnen. Entsprechend der

Orientierung der Trennflächen ist eine hohe Spannweite gegeben. Insgesamt sind die ermittel-

ten Größen mit den in verschiedenen Geothermieprojekten (u. a. Soultz-sous-Forêts, Hannover,

Groß Schönebeck) aufgebrachten Injektionsdrücken vergleichbar. Die ermittelten Überdrücke sind

folglich im Rahmen einer Stimulation technisch durchführbar. Infolge der hohen Vertikallast in der

Tiefe sind die an den flach einfallenden Kluftflächen angreifenden Normalspannungen jedoch sehr

hoch, so dass die Bedingungen für eine Aktivierung der steil einfallenden Kluftflächen generell

besser sind. Zugleich schließen die steil stehenden Klüfte einen Winkel von maximal 45◦ mit σH

ein, was zusätzlich als positiv für eine Scherung der Klüfte bewertet wird.

In einem zweiten Schritt wurden hydraulische Stimulationsversuche simuliert. Es hat sich

herausgestellt, dass es generell sehr schwierig ist, die Stimulation einzelner Trennflächen zu

verhindern. Im UG Flechtingen kam es zu der Stimulation einer vertikalen Einzelkluft. Eine
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Kluftöffnung und ein daraus resultierender Durchlässigkeitsanstieg konnten auf eine Scherung der

Kluftfläche zurückgeführt werden. Obwohl die Normalspannungen, die an beiden Kluftscharen im

UG Flechtingen angreifen, nur unwesentlich voneinander abweichen, wurden die Trennflächen der

flacher einfallenden Ks II trotz Anbindung an die Bohrung kaum stimuliert. Ähnliche Ergebnisse

wurden auch für das Modell des UG Löbejün erfasst; die flach einfallenden Klüfte spielen somit

nur eine untergeordnete Rolle. Doch auch für die vertikalen Trennflächen wurde gezeigt, dass

es nur dann zu einer Stimulation mehrere Klüfte und somit zu einer potenziellen Vernetzung

der Bruchstrukturen kommt, wenn die Kluftorientierungen in einem vergleichbaren Winkel zur

maximalen Horizontalspannung ausgerichtet sind.

Die Stimulation von einzelnen Bruchflächen birgt die Gefahren einer erhöhten Seismizität und

eines hydraulischen Kurzschlusses, bei dem das Fluid nicht mehr ausreichend erwärmt wird. Die

Stimulation einer singulären Bruchfläche lässt sich jedoch in den wenigsten Fällen tatsächlich

vermeiden. Der Druck der überlagernden Schichten und die Ausrichtung der Injektionsbohrung,

die meist senkrecht bzw. um einen geringen Betrag abgelenkt ist, führt zu der Ausbildung bzw. Ak-

tivierung einer vertikalen Bruchstruktur. Bei einer Ablenkung der Bohrung in die Horizontale kann

unter den gegebenen Spannungsbedingungen eine größere Anzahl an Bruchflächen stimuliert

werden. So wurde gezeigt, dass bei einer horizontalen Bohrung mit einer Ausrichtung parallel zur

minimalen Horizontalspannung im Modell Flechtingen alle im Anschluss an die Bohrungen liegen-

den vertikalen Bruchflächen geöffnet werden. Es wurden Machbarkeitsstudien über die Möglichkeit

der sogenannten Multiriss-Technologie durchgeführt, die belegen, dass eine entsprechende Er-

schließung auch im Kristallin technisch realisierbar ist. In Anbetracht der Stimulationsprognose ist

somit eine Erschließung über die Multiriss-Technologie für die Rotliegend-Vukanite zu empfehlen.

Eine Zusammenfassung aller relevanten Ergebnisse ist in Abbildung 8.3 gegeben.

Anwendungspotenzial des Modellkonzeptes im Rahmen einer Reservoirerschließung.

Die in der vorliegenden Arbeit dargestellte Modellentwickelung durch die Software 3DEC beruht

auf einem rein konzeptionellen Ansatz. Es wurden keine Absolutwerte der Kluftöffnung bzw. der

Scherversätze betitelt, da keine repräsentativen Ausgangsdaten vorliegen und das Kluftmodell

für ein reines Prozessverständnis schematisch ausgelegt ist. Der Ansatz hat jedoch gezeigt,

dass es möglich ist, unter Kenntnis detaillierter struktureller Bruchgeometrien im Reservoir und

der exakten Ausrichtung des in-situ Spannungsfeldes eine realistische Prognose über die Art

und Intensität der Kluftaktivierung während hydraulischer Stimulationsarbeiten zu erbringen. Ein

entsprechendes Vorgehen ist jedoch nur im Rahmen einer Reservoirerschließung möglich. Den-

noch ergeben sich Schwierigkeiten, sofern die Eingangs- und Randbedingungen nicht detailliert

definiert werden können. Die wichtigen Faktoren bilden die Geometrie des Kluftsystems und die

Ausrichtung des Spannungsfeldes. So wurde gezeigt, dass bereits bei einer geringen Rotati-

on des Spannungsfeldes die Stimulation der Bruchflächen stark variiert. Demgegenüber steht

die Definition des Kluftnetzwerkes, da die Raumlage der Trennflächen für eine repräsentative

Prognose von entscheidender Bedeutung ist. Das Modell ist gegenüber der entsprechenden

Geometriefaktoren - Spannungsfeld und Kluftsystem - am stärksten sensitiv und verlangt mög-
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lichst realistische strukturelle Eingangsdaten. Weitere Schwierigkeiten bestehen in der Definition

der Materialgesetze und der hydraulisch/mechanischen Kennwerte der Klüfte. Diese müssen

wenn nötig im Verlauf der Stimulationsarbeiten durch Parameterkalibrierung an die natürlichen

Gegebenheiten im Untergrund bestmöglich angepasst werden. Thermische Modellrechnungen zur

Bestimmung der Abstandswerte zwischen Injektions- und Produktionsbohrungen erweisen sich

hierbei als einfacher und können eine realistische Prognose über die Standortwahl der Dublette

liefern. Insgesamt wird deutlich, dass das Modell auf einem realistischen, guten geologischen und

strukturellen Wissen basieren muss, um realistische Prognosen zu geben. Ein entsprechendes

Basiswissen lässt sich im Rahmen einer Reservoirerschließung im Untergrund gewinnen, so dass

die hydromechanische Modellrechnung einen gute Beitrag für eine zukünftige, standortabhängige

Stimulation liefern kann.

Abbildung 8.3: Zusammenfassende schematische Darstellung der wichtigsten Ergebnisse: a. Das technische Strompo-
tenzial ist sehr hoch. b. Demgegenüber verlangt die unzureichende Durchlässigkeit eine Erschließung über EGS. c. Die
Erschließung über EGS erfordert eine gestörte Kruste, also das Vorhandensein von Bruchflächen. d. Die Vulkanite sind
geklüftet, das tektonische Grundmuster zeigt vertikale NW-SE bis NNW-SSE und NE-SW bis NNE-SSW orientierte
Bruchstrukturen. e. Die Hauptfließwege werden in Relation zum Spannungsfeld positiv bewertet. f. Die hydraulische
Stimulation hingegen kann durch eine Erschließung über g. das Multiriss-Konzept effizienter gestaltet werden.
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