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Risikominderung durch Modellierungen   
Numerische Simulationen sind wichtige Werkzeuge bei der wirtschaftlichen 
Erschließung und Nutzung geothermischer Reservoire, indem sie die zeitli-
che Entwicklung der Lagerstätte prognostizieren. Allerdings liefern geother-
mische Modellierungen nur  dann verlässliche Informationen über die Tem-
peratur und die Förderraten des Reservoirs, wenn die Geometrien und Pa-
rameter des Modells auch repräsentativ charakterisiert wurden. Die Erstel-
lung eines geothermischen Modells (Abb. 1) umfasst somit die Einbeziehung 
möglichst vieler Information aus geophysikalischen Messkampagnen, geo-
logischen und hydrologischen Untersuchungen und schon existierenden 
Bohrungen. Aufbauend auf einem geologischen Strukturmodell, das die 
Geometrien bestmöglich abbilden sollte, wird ein numerisches Modell er-
stellt, das bei geeignetem Eingangsparametern und sorgfältiger Kalibrierung 
Prognosen zum thermisch-hydraulischen Ist-Zustand und der möglichen 
zeitlichen Entwicklung liefern kann. Diese Prognosen bilden die Basis für die 
Planung und Realisierung eines Projektes. Werden im Verlauf eines Projek-
tes neue Kenntnisse gewonnen, können diese Informationen genutzt wer-
den um das Modell Schritt für Schritt zu verbessern und die Prognosegenau-
igkeit zu optimieren. Die Vorgehensweise bei der Erstellung eines solchen 
Modells wir beispielhaft anhand des Geothermieprojektes „Den Haag“ ge-
zeigt. Hier sollen 6000 Haushalte über eine geothermische Dublette mit 
einer Zieltiefe von ca. 2500 m über ein Nahwärmenetz versorgt werden. Im 
Planungsvorfeld wurden geothermische Modelle beauftragt, vor allem um 
eine verbesserte Prognose zur Temperatur im Zielhorizont zu erhalten.  
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Abbildung  1: Diagramm zum Aufbau eines numerischen Modells und seiner Fort-

schreibung im Verlauf eines geothermischen Projektes.  
 
Thermische Charakterisierung des Modellraums    
Verlässliche Temperaturprognosen für eine bestimmte Zieltiefe benötigen 
eine Vielzahl von Rahmenparametern, vor allem die Kenntnis der Wärme-
stromdichte sowie der effektiven Wärmeleitfähigkeit und der jeweiligen 
Wärmeproduktionsrate der stratigraphischen Abfolge. Hier haben wir Me-
thoden entwickelt, um aus existierenden Altbohrungen repräsentative Infor-
mationen zu den thermischen Eigenschaften abzuleiten. Aus der Interpreta-
tion bohrlochgeophysikalischen Messungen und der Kombination mit ergän-
zenden Laboruntersuchungen an Kernen und Cuttings können für die ge-
samte Schichtabfolge statistisch abgesicherte Modelleingangsparameter 
definiert werden. Gezeigt ist dies für eine Referenzbohrung im Projektgebiet 
Den Haag. Um direkte Informationen über die thermischen Eigenschaften 
des Untergrundes zu erhalten, wurden Gesteinsproben aus allen stra-
tigraphischen Einheiten des Modellraumes bis in eine Tiefe von 5 km  unter-



sucht. Da Kernmaterial nur aus wenigen Horizonten zur Verfügung stand, 
wurden die Untersuchungen an Bohrklein, sogenannten Cuttings, durchge-
führt. Während dieses Arbeitsganges wurden die Labormessungen mit 
Bohrlochmessdaten kombiniert, um Eingabeparameter für die thermischen 
Eigenschaften der Schichten des 3-D Modells zu erhalten. Hierzu wurden 
digitale bohrlochgeophysikalische Daten aus insgesamt 11 Bohrungen ana-
lysiert. Aus den  Bohrlochmessdaten wurden volumenbezogen Gesteins-
komponenten berechnet und Porositäten bestimmt. Aus diesen Daten  wur-
den dann Wärmeleitfähigkeitsprofile generiert  und diese in den Referenz-
bohrungen mit den Labormessungen abgeglichen (siehe Abb. 2). Zusätzlich 
wurden Profile der radiogenen Wärmeproduktion aus Gamma-Ray Logs  
erstellt. Die aus Log-Daten abgeleiteten Profile erfüllen zwei Ziele. Erstens 
kann die Variabilität der Wärmeleitfähigkeit innerhalb einer Schicht im Ver-
gleich zu den Bohrkleinmessungen besser statistisch erfasst  werden. Zwei-
tens erlauben die Ergebnisse eine bessere räumliche Erfassung von latera-
len Materialänderungen innerhalb der stratigraphischen  Einheiten.   
 
Erstellung numerischer 3-D Modelle  
Auf Basis eines geologischen Untergrundmodells, das vom TNO Nether-
lands zur Verfügung gestellt wurde, und der ermittelten Eingangsparameter 
wurde für das Zielgebiet ein großräumiges geothermisches 3-D Modell (22.5 
* 24.3 * 5 km) sowie ein kleinräumiges Reservoirmodell für den Bereich des  
Zielhorizontes erstellt, wobei der 3-D Finite Differenzen Kode (FD) SHEMAT 
(Simulator for Heat and Mass Transport, Clauser, 2003) zum Einsatz kam. 
Ziel des großräumigen Modells war es die stationäre Temperaturverteilung 
in dem Gebiet vorher zu sagen. Das Modell basiert auf neun Modelleinhei-
ten, deren Basisflächen aus seismischen Untersuchungen gewonnen wurde. 
Abbildung 3 zeigt ein Blockbild des numerischen Modells. Dargestellt ist das 
berechnete stationäre Temperaturfeld, das sich aus den vorliegenden Geo-
metrien und den ermittelten thermischen Parametern ergibt. Vergleiche mit 
10 verfügbaren korrigierten BHT Daten ergeben eine sehr gute Überein-
stimmung zwischen gemessenen und berechneten Temperaturen.  Das 
Modell zeigt, dass der vorliegende Gebirgsbau einen nicht unerheblichen 
Einfluss auf die lokalen Temperaturgradienten hat, was zur Variation der 
Temperatur innerhalb einer Tiefenlage führen kann. Abbildung 4 zeigt dies 
für einen horizontaler Schnitt in 2300 m Tiefe. Die laterale Variation der 
Temperatur in dieser Tiefe beträgt fast 10 K. innerhalb des Modellgebietes. 
Hier wird deutlich, dass Untergrundstrukturen, wie sie in sedimentären Be-

cken typischerweise auftreten, einen erheblichen Einfluss auf das Tempera-
tur Feld haben. Die Ergebnisse der Simulation wurden bei der Bohrplanung 
berücksichtigt, so dass der ökonomisch bestmögliche  Zielpunkt für die Pro-
duktionsbohrung festgelegt werden konnte.  
 

 
Abbildung 2: Die rechte Spalte zeigt die aus Logdaten berechneten Wärmeleitfähig-
keiten im Vergleich mit den Labormessungen an Cuttings am Beispiel des Tiefenbe-

reichs von 1500-2900 m.. 
 
In einer zweiten Phase wurde ein detailliertes Reservoirmodell in das groß-
räumige Modell implementiert, mit dem Ziel einer Vorhersage der Tempera-



turentwicklung im Reservoir nach langjährigen Produktions- und Injektions-
phasen. Die Randbedingungen dieses kleineren Reservoirmodells wurden 
dem regionalen Temperaturmodell entnommen. Anhand der numerischen 
Simulation, die verschiedene hydraulische Szenarien berücksichtigt, konnte 
gezeigt werden, dass mit der geplanten Dublette  die angestrebten  Produk-
tionstemperaturen über einen Zeitraum von über 50 Jahren aufrecht erhal-
ten werden können.  

.  
Abbildung 3: Blockbild des numerischen Modells mit den berechneten Temperatu-

ren für das Gebiet bis in eine Tiefe von 5 km.  
 
Zusammenfassung und Ausblick  
Anhand der Fallstudie kann gezeigt werden, dass anhand einer sorgfältigen 
Datenrecherche und Auswertung repräsentative Eingangsparameter für 
numerische geothermische Modelle gefunden werden können. Als beson-
ders sinnvoll erweist sich hier eine Analyse von Bohrlochmessdaten. In Ver-
bindung mit Labormessungen an Kernen und/oder  Bohrkleinproben ist es 
möglich, für die gesamte stratigraphische Abfolge eines Zielgebietes repräs-
nentative Kennwerte zu erhalten. Neben dem gezeigten Projekt in Den Haag 
wurde von uns diese Methode auch an anderen Standorten erfolgreich 

durchgeführt. Zu nennen sind hier die Abfolgen des süddeutschen Molasse-
beckens, des Norddeutschen Beckens, der Niederrheinischen Bucht, des 
Rheinischen Schiefergebirges und Gippsland Basin in Australien. In abge-
wandelter Form konnte diese Methode auch auf Bohrungen des Süddeut-
schen Kristallins (Bohrungen Urach, KTB) übertragen werden.  
 
Die Ergebnisse zeigen, dass mit geeigneten und kalibrierten Modellen zu-
verlässige Prognosen zum Temperaturfeld im Untergrund möglich sind. Die 
erste Bohrung in Den Haag wurde mittlerweile abgeteuft und die im Modell 
vorhergesagten Temperaturen wurden in der Bohrung bestätigt 
http://www.aardwarmtedenhaag.nl.   
.  
  
 
 

 
Abbildung 4: Horizontalschnitt des Modells in 2300 m Tiefe. In dieser Tiefe zeigt 

das Temperaturfeld Differenzen von bis zu 10 K.   
 

 


