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1 Introduction 

1.1 Well Overview 

The main objective of the Deep Heat Mining Project is to explore the granite 
basement to assess the suitability for a geothermal power plant. For complete 
appraisal of the reservoir potential, the initial phase requires the drilling of two wells.  

The sequence of operations is as follows; 

• Drill Basel 1 (BS1) 

• Stimulate BS1 

• Drill Basel 2 (BS2) 

• Stimulate BS2 

• Circulation Testing (without drilling rig) 

 

1.2 Data Summary 

Well type Vertical Geothermal well 
Client GeoPower Basel AG 
Operator Geothermal Explorers Ltd 
Start Stimulation November 2006 
Drilling / Pumping  Contractor KCA Deutag 
Mud Logger  Geodata 
Logging Services  Precision Energy Services, Advanced 
  Logging Tecnology (ALT),  
Production logging services  Precision Energy Services   
Pre-Stimulation Characterisation  Solexperts AG 
Programmed stimulation days 21 days 
 
SI units will be used on the Rigsite.  Main units as per table 
 
Parameter Unit Symbol 
Depth meter m 
Diameter inches in 
Weight on Bit tons t 
Pressure Bar bar 
Volume injected cubic meter m3

Mud Weight Specific Gravity s.g. 
Rate of Penetration Meter per hour m/hr 
Flow Rate (drilling) Litres per minute l/m 
Flow Rate (stimulation) Litres per second l/s 
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Abbreviations  

AFE Authorization For Expenditure 
AHD  Along Hole Depth 
AHD RT Along Hole Depth Below Rotary Table 

(Normal depth Reference) 
TVD True Vertical Depth   
INC Inclination 
AZI Azimuth 
BHST Bottom Hole Static Temperature 
BHCT Bottom Hole Circulating Temperature 
msl Mean Sea Level 
GEL Geothermal Explorers Ltd 
DSV  Drilling Supervisor  
 (GEL onsite representative) 
BOP Blow Out Preventer  
BHA  Bottom Hole Assembly 
ROP Rate of Penetration 
WOB Weight on bit 
TOC Top of Cement 
PPE Personal Protective Equipment 
TFA Total Flow Area 
PBR Polish Bore Receptacle 
PTS Pressure Temperature Spinner PLT  
PTL Production Logging Tool  
CSA Critical Speed Analysis     
RT Running Tool 
UB Underbalanced drilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For further explanations: http://www.glossary.oilfield.slb.com/ 
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1.3 Introduction 
 
The first well Basel 1 (BS1) is the first phase of a two well geothermal programme, which 
will target the southern end of the Rhinegraben. The project will explore the suitability of 
the granite basement as a means for geothermal energy.  It should be noted whilst 
sufficient offset data is available for the sedimentary section, no penetrations have been 
made deep into the Rhinegraben crystalline base rock hence the well is one of 
exploration.  
 
The sequence of drilling will be separated by a period of hydraulic stimulation, which will 
define the bottom hole location of the second well, Basel 2 (BS2). BS1 will be a drilled 
vertical whereas BS2 will have a directional profile to achieve the required separation 
between the two targets. Once both wells are complete circulation and communication 
tests will commence to determine the post stimulation energy ‘deliverability’ and suitability 
for energy reclamation. 
 

1.4 Objectives 
 
To satisfy the optimum requirements for a future geothermal power generation the 
following must be achieved: 
 

I. Exploration for hot fractured crystalline basement rock. 

II. Create an enhanced geothermal reservoir in fractured granite rock at a formation 
temperature of 200°C. 

III. Create an enhanced permeability by a massive hydraulic fracturing that affects a 
total rock volume of 400 million m3. 

IV. Drill a well suitable for the production of hot brine (200°C) at a flow rate of 50 l/s 
and the reinjection of heat depleted brine (≤ 100°C) at a flow rate of 100 l/s. 

V. Conduct a massive hydraulic stimulation programme to create large and far 
reaching fractures that can be mapped by microseismic monitoring. 

VI. Prove a hydraulic injectivity of 100 l/s at a well head pressure of ≤ 5 MPa. 

 

 

1.5 Activities covered by this program  
 

I. Cleanout of Production Casing and installation of Xmas tree and hoses. 

II. Pre-Stimulation characterisation of the open hole interval 

III. Main-Stimulation  

IV. Post Stimulation characterisation of the open hole interval (if required)  
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1.6 Reference Documents 
 

This document should be read in conjunction with  

Seismic Safety Management System 

Drilling program Basel 1 (latest edition)  

Drilling program addenda 

Geological data including mud logs and wireline logs 

Solexperts procedures 

Weatherford wellhead procedures 

Deutag rig move procedures 

McEvoy Xmas Tree Rig up and Operating Procedures 

Precision pressure control equipment procedures 

1.7 Command and control of operations 
 

See Appendix A1 

In summary the Drilling Supervisor is the sole point of communication for all activities on 
the Basel 1 Rigsite and he will communicate any programme changes to the relevant 
onsite personnel.  

 

The Drilling Superintendent will be the point of liaison with the Basel 1 rigsite Drilling 
Supervisor and will communicate all programme changes verbally followed at the earliest 
convenience a documented written amendment to programme (usually the 48 hour 
program). The only exception will be that in the case of a micro-seismic event increasing 
beyond a certain defined value. The duty Mission Control team can instruct DSV to reduce 
pump rate, or stop pumping, or bleed off as per appendix A2.  

 

Mission Control will be located in the GEL Pratteln office and will be manned 24 hours a 
day during the stimulation and for some time afterwards. It will always be manned by two 
seismologists usually working 12 hours shifts. It will maintain all monitoring-wells and 
instrumentation, in accordance with the Micro-Seismic-Safety management plan. They will 
maintain contact with SED, Swiss Seismological Service, and with Dr. Markus Häring, who 
will be in overall control of the operation.  

In the event of larger micro-seismic events Mission Control will respond according to the 
procedures summarised in appendix A3. This may incolce them giving instructions to the 
DSV modify the pumping schedule with immediate effect. 
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Daily routine  

0730-0815 KCA Deutag morning call to Bad Bentheim  

0830-0900 Morning call from Rig to GEL Pratteln office 

0930-1000 Morning meeting at Pratteln Office  

1500  Latest time for issue of 48 hour program to rig from Pratteln office  

1600  Afternoon call to rig 

 

Morning reports 

The current drilling report will be made covering general activities on the rig, logistics, 
etc. 

Pumping data will be recorded in a separate Excel spread sheet including data for each 
hour:- Pressure, injection rate, volume pumped, cumulative volume, logging tool position 
logging runs, remarks, etc. This is to act as a back up and to aid in interpretation of 
electronic data.    

The Pumping Data Report should be considered as very confidential and be of very limited 
distribution. 

    

The 48 hour program  

This will be issued each day by the Drilling Superintendent, with input from other parties, 
and will cover at a minimum  

1. Stimulation Pressure in case it is required to reduce the well head injection pressure to 
minimise the magnitude of micro-seismic events (see Appendix A3) 

2. The estimated reduced pump rate in case it is required to reduce the well head injection 
pressure to minimise the magnitude of micro-seismic events (see Appendix A3) 

3. Instructions for injection rate and ramp ups for the next 48 hours 

4. Logging runs (PTS, etc) to be made 

5. Pump repair scheduling  

6. Logistics and any other interfaces.  

7. A look ahead as far as is reasonably possible.  
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2 Reservoir Characterisation 

2.1 Information 
During the initial phases of GEL’s operations data will be processed into information in the 
following areas 

1. Background and General Geological studies. 
2. Seismic data gathered during  

a. Pre spud background monitoring  
b. Sedimentary section drilling  
c. Drilling in pay zone (Granite) 
d. Stimulation  
e. Post stimulation relaxation  
f. Production and injection 
g. As above for subsequent wells  

3. Data gathered on the rig during drilling. This is the only data set on the virgin 
formation.  

a. Penetration rate (including WOB / RPM / bit type / bit condition) 
b. Drill string vibrations, possibly indicating fractures   
c. Differential Flow during drilling (including Underbalance / Overbalance)  
d. Flow checks and Trips 
e. Temperature in and out 
f. Chemical and / or radioactive analysis of liquid returns  
g. Cuttings  
h. Cores 
i. Directional tendencies  

4. Data Gathered after drilling  
a. Wireline logging (including fracture quantification, borehole shape, etc)  
b. Check shots for calibrating the micro-seismic 

5. Data on the rig gathered during injection  
a. Pressure, Flow, Temperature  

i. Steady state  
ii. Ramp up and down 
iii. Variable rate flow (planned and pump maintenance) 
iv. Geological perturbations 
v. Venting system in the event of blowing down the well and reservoir 

due to Seismic or other emergency.  
b. PTS (Pressure, Temperature, Spinner (& Gamma)) run on single conductor 

cable. 
6. Data gathered during post stimulation relaxation  

a. Pressure, Flow, Temperature  (& perturbations) if well left open 
b. Produced solids if well left open 
c. PTS (Pressure, Temperature, Spinner (& Gamma)) run on single conductor 

cable. 
7. Data gathered during production and circulation test 

a. Pressure, Flow, Temperature  (& perturbations) 
b. Produced solids 
c. PTS (Pressure, Temperature, Spinner (& Gamma)) run on slickline or 

monoconductor cable . 
d. Drawdown during artificial lift 
e. Chemical analysis of produced water 
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2.2 Reservoir Scenarios 
At the moment there are no data available describing the granitic reservoir below Basel. 
The granite section of the well should be considered as rank exploration. The reservoir 
behaviour depends on geological, hydraulic and geomechanical parameter. Geological 
properties include mineralogical composition, fractures or no-fractures, alterations or no-
alterations. Hydraulic properties include rock and fracture permeability, reservoir pressure 
and connected fracture volume. Geomechanical properties include stress regime 
(magnitude, orientation) and stimulation pressure. 
Ideally five reservoir types can be distinguished (Table 1). In reality the reservoir will have 
properties laying between these five reservoir types.   
 
Reservoir type Description Rating 

Tight reservoir - No fracture network 
- Low permeabilities 

Low - medium 

Homogenous / isotropic fractured 
reservoir (non artesian) 

- Homogenous fracture network  
- Homogenous /isotropic    
  permeabilities 

Low 

Heterogeneous / anisotropic fractured 
reservoir ( non artesian) 

- Highly permeable structure  
  crossing the  well or within the   
  reservoir 

Medium 

 - Impermeable structure within the   
  reservoir 

Medium 

Homogenous / isotropic fractured 
reservoir (artesian) 

- Homogenous fracture network 
- Homogenous / isotropic   
  permeabilities 
 - High reservoir  pressure 

Low 

Heterogeneous / anisotropic fractured 
reservoir ( artesian) 

- Artesian flow from highly  
   permeable fracture(s) 
- High reservoir pressure  

Medium 

Table 1: Reservoir scenarios 
 
Every scenario requires adapted measures to be taken. Therefore the Stimulation 
Program will subject to modifications from new knowledge obtained by drilling, logging and 
well testing.  

2.3 Reservoir Characterisation Workflow 
The stimulation workflow is defined in Figure 1. In general 3 phases are distinguished: 

1) Pre-stimulation characterization consisting of mud logging, wireline logging and low 
rate injection test. 

2) Main-stimulation consisting of a high rate injection with maximal flow rates of 93 l/s.  
3) Post-stimulation characterization consisting acoustic borehole image logging and 

high rate injection tests. 
 
Thus only little is known about the reservoir in 5 km depth, this sequence leads to a 
continuously increase on geological, geomechanical and hydraulic data. It allows therefore 
to react immediately to new cognitions and to modify the program if necessary.  
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Figure 1: Reservoir characterisation workflow 
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2.4 Boundary conditions for Stimulation  
The following boundary conditions should be taken into account when discussing the 
stimulation: 

• All stimulations will be monitored on microseismictiy. 
• All stimulations will be executed in accordance with the Seismic Safety 

Management System (appendix A2) which calls for a reduction or stopping of 
pumping, or a bleed off if there is a danger of significant induced seismicity. 

• The rig has three 2000 HP pumps which can pump at 31 l/s each. For the 
stimulation they will be dressed with 6 ½” liners. 

• Basel 2 will be drilled directly after the stimulation. It will be kicked off at about 
1.5 km depth so the target for Basel 2 must be defined 2-4 weeks after the end 
of the stimulation. In order to minimise the cost of drilling well Basel 2 the target 
at TD for Basel 2 should be no less than 800 meters from the bottom hole 
position of Basel 1, and preferably not more than 1200m away  

• Thus the orientation and estimated eventual half length of the fracture cloud 
must be known by the end of the stimulation at the end of Basel 1. If possible 
the half length of the major axis of the fracture cloud should be sufficiently long 
that Basel 2 bottom hole location should be 800 to 1200 meters away from 
Basel 1 bottom hole location.   

• The rig is expensive and so maximum use should be made of the pumps while 
it is on site. 

• Some data can be gained in a more cost effective manner once the rig has left. 
• No well fluids will be flowed to surface as the rig is not equipped for high 

temperatures, and the site is confined. If the well has to be depressurised as 
part of the Seismic Safety Management System then this will be done slowly 
via the rig choke, and very slowly above 115 °C  

• All ramp up’s will be done at the start of the working day. Thus any 
microseismic activity will be during daylight when ambient activity is higher. 

• Avoid lubricator handling at night if possible. 
• All data are recorded to GPS time. 

 

2.5 Pre-Stimulation Characterisation Program 

2.5.1 Objective 
At the end of the Pre-Stimulation Characterisation phase, GEL should have a clear idea of 
the reservoir concerning: 

- Geology: petrology, alteration zones.  
- Structures: fractures, faults.  
- Rock mechanical properties: moduli, stress orientation. 
- Undisturbed formation temperature. 
- Undisturbed hydraulic behaviour of the reservoir. 

 
 

2.5.2 Mud logging 
Covered in the main drilling program.  
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2.5.3 TD Wireline Logging programme 
After reaching TD Basel 1, spectral gamma log, temperature log density log, full wave 
sonic log and acoustic borehole imager log will be run in the open hole section from 2’600 
m down to TD. The internal temperature of any probe will be recorded for GEL when 
running the logs for estimating the initial temperature of the reservoir rock. The logging 
services are provided by Precision Energy Services and Advanced Logging Technology 
ALT. The production logging tool will be provided by Precision or SDC. 
 
Spectral Gamma Log 
Spectral gamma borehole geophysical methods measure natural-gamma energy spectra, 
which are caused by the decay of uranium, thorium, potassium-40, and anthropogenic 
radioactive isotopes. 
In igneous rocks, the spectral gamma can be used as an indicator of the bulk chemical 
composition of the rock (petrology of the crystalline basement). Further it can be used for 
detection of altered rock zones. Elements such as potassium are quite mobile and are 
affected during hydrothermal alteration. In contrast Th and U are not affected noticeably. 
Therefore the potassium content is indicative of alteration processes in the granite as well 
as in fractures. 
 
Density Log 
Density logs provide measurements of formation density. The density data are used for 
detecting fractured or altered zones in the granite and further for determining the vertical 
stress component. In Basel 1 the vertical stress will be estimated using the density log 
Otterbach 2 (0 - 499m), published data of other wells from NAGRA and running a density 
log in the granitic section. 
 
Sonic Log 
We will use Precision’s MDA Tool (monopole-dipole array) for recording simultaneously 
compressional and shear information. The results are used to provide formation porosity 
and mechanical properties data. From the Sonic log the compressional and shear velocity 
can be extracted and in combination with the density the shear modulus, Young’s 
modulus, Poisson Ration and Lame parameter can be determined.  
 
Production Logging (Pressure Temperature Spinner) 
Spinner logs are adequate for quantifying flow at the major flow points bur are unable to 
detect small inflows or outflows owing to bearing friction and noise arising from a variety of 
sources including cariations in cross-sectional area. Temperature logs can overcome 
these problems and precisely identify the flow point because of the temperature contrast 
between the borehole fluid and the formation fluid.  
Pressure measurements will be needed during the well tests and the main stimulation 
deriving hydraulic parameters. 
 
ABI Log 
Acoustic borehole imager logs provide the means to detect and characterize natural 
fracture systems and to discriminate these from induced wellbore failures. Drilling-induced 
structures such as borehole wall breakouts and borehole wall tensile fractures are used as 
stress indicators – orientation and magnitude. The acoustic image logs are produced by 
bouncing an ultrasonic acoustic pulse from the borehole wall. Two images are available 
for analysis two-way travel time (proportional to borehole radius) and amplitude. The trace 
time indicates the dimensions of the borehole and function of the degree of scattering of 
the pulse due to the borehole shape and rugosity as well as the acoustic impedance 
contrast between the borehole fluid and wall.  
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The tool is high temperature rated (275°C) and is provided by ALT. The tool will be run on 
the Precision’s winch and operated by the Precision’s logging engineer and an engineer 
from ALT. Thus the ABI tool is a standalone tool without gamma ray for depth correlation, 
we will use the orientation kit consisting of 3 accelerometers and a 3 axis magnetometer 
for depth control.  The accelerometers are used to detect jumping and jo-joing; the 
magnetometer is used for depth correlation. 
 
All fishing equipment will be available onsite to allow for stripping over the wire and 
recovery of a stuck looging toolstring including all relevant crossovers 
 

2.5.4 Pre-Stimulation well tests 
Pre-Stimulation well tests are used to determine the hydraulic behaviour of the 
undisturbed reservoir. Important hydraulic parameters are Injectivity Index, transmissivity 
of the open hole section, wellbore storage, flow regime and boundary conditions. 
 
The Pre-Stimulation well tests consist of a constant head test and a stepped low injection 
test. 
 
Constant head test 
In an artesian aquifer, opening the well to flow is equivalent to impose a constant head. 
The aquifer response will be a natural discharge with a rate which will vary through time. 
The BS-1 well will be allowed to flow for 8 hrs and the natural outflow will be measured by 
Solexperts. Afterwards the well will be shut in and the pressure decline to the natural 
formation pressure will be monitored.  
 
Low-rate injection test 
The low rate injection test will be done through the drill string and consists of increasing 
the flow rate in three steps. Each step will be held during 8 hours before increasing the 
flow rate. The maximum flow rate does not exceed 20-30 bar overpressure. There will be 
a PT-tool inside the bite near bottom hole which records pressure and temperature. At the 
end of the test the shut in phase will be observed for further analysis.   
 
Equipment:  

- 2 Pumps with frequency controller to operate the pump smoothly 
- Max. pressure 200 bar 
- Max. flow rate 1.6 l/s and 1 l/s (2 Solexperts pumps) 
- Surface reading  
- PT-tool (inside the drill string) 
- Near real time data processing (software: Hugo / Saphir from Kappa) 
- Flow rate will be measured at surface (Pump strokes, flow meter) 
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2.6 Main-Stimulation Program 
  

2.6.1 Objective 
According to the objectives for the exploration phase for Basel 1 and 2 the planned flow 
rate for operational circulation is 50 l/s at a draw down of ≤ 500 m (50 bar) from Basel 1 
and Basel 2. Further the permeability of the reservoir should be enhanced in a very large 
rock volume of 400 mio m3. That implies that flow rates applied during stimulation must be 
substantially higher than 50 l/s and that the extent of the stimulated area in form of an 
oblate ellipsoid will have half-axes of about 700 m x700 m x 200 m. When the required 
extension is reached (microseismic cloud) the injection has to be stopped because the 
bigger the extent of the stimulated area will be the higher the risk to encounter a 
“sensitive” zone. A “sensitive” zone means either a seismic active fault or a hydraulic sink 
or an impenetrable block boundary. 
 
Data gathered during the stimulation are: 

- Onset and propagation of microseismicity into the formation 
- Jacking pressure near casing shoe 
- Relationship between stimulated area and injected volume / pressure 
- Detection of the main flow path intersecting the open hole section 
- Flow rate, pressure and temperature at wellhead, pressure and 

temperature inside casing shoe, spinner log 
 

2.6.2 Hydraulic Stimulation 
The point is, to do as much damage within the limited volume of target rock whose heat is 
be mined in as short a time as possible, leaving little time for uncontrolled diffusion into the 
far field. On-line seismic event location from a system will be used to judge if the damage 
front has progressed far enough to stop. Much damage is achieved by applying high flow 
rates on the well.  
The approach for Basel 1 is first to stimulate the near wellbore by a pressure controlled 
stimulation. This means that the pressure will be kept constant by adjusting the flow rate. 
The pressure will be derived from the Pre-Stimulation test and the microseismic activity.    
After 24 hours of near wellbore stimulation, the flow rate will be increased for 24 hours to 
31 l/s, the next step is 62 l/s for 24 hours and the last step will be 93 l/s. 
 
When the seismic cloud has reached the desired extension, the pumps will be stopped. 
After a shut-in phase of about 24 – 48 hours, the well will be bleeded off as far as 
technical possible. When temperature at wellhead reaches 120 °C, the well will be shut-in.   
 
 
Equipment:  

- 3 rig pumps 
- Max. flow rate 94 l/s  
- Downhole PTS-tool with gamma log for depth control 
- Online dataflow between downhole tool and surface 
- Data will be processed in near real time on surface (software: Saphir) 
- Pressure and temperature measurements at wellhead 
- Flow rate will be measured on surface (stokes per min.) 
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2.7 Post-Stimulation Characterisation Program 

2.7.1 Objective 
The data gathered during the Post-Stimulation phase will be used for estimating the effect 
and efficiency of the Main-Stimulation: 

- Injectivity Index 
- Transmissivity 
- Boundary effects 
- Main flow paths 

 
All the data will be used as the base of the decision making for the target point of the next 
well Basel 2.   

2.7.2 Post-Stimulation well test 
Post-stimulation well tests are used to determine the hydraulic effect of the stimulation. 
This test consists of a 3 stepped high rate injection test with flow rates up to 50 l/s since 
this is the hoped for circulation rate. Especially the following shut-in period is important for 
the hydraulic characterisation of the stimulated reservoir. Thus measures should be taken 
that the whole shut-in phase (several days) can be recorded for hydraulic analysis. Just 
before a step-change in injection rate is done, the PTS-tool will be run over the open hole 
section. 
 
Equipment: 

- Pump with max. flow rate up to 50 l/s 
- Downhole PTS-tool with gamma log for depth control 
- Near real time data processing (software: Saphir) 
- Wellhead pressure, temperature 
- Flow rate measurement 

 

2.7.3 Post-Stimulation Wireline logging 
After the Post-Stimulation well test, the open hole section will be logged by the PTS tool 
and especially by the ABI tool to see the effect of the stimulation.    
Equipment: 

- PTS tool / ABI tool 
- Winch 

 
 

2.8 Dataflow 
 
 
See Appendix A3 and A4.  
 

2.9 Summary of all activities 
  
Figure 2 summarises all the activities during the Stimulation of BS-1: 
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Figure 2: Summary of all activities during Stimulation of BS-1. 
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3 Operational Program   
  

3.1 Well status 
 

 
• 9 7/8” (8 ½”) hole has been drilled to TD through a 13 5/8” BOP stack  
 
• 9m Core taken  
 
• Granite section has been logged 

 
• EMS run with internal temperature sensor.  

 
• Logging Run 1; density, spectral gamma, temperature, sonic 

 
• Logging Run 2: ALT tool for fracture determination. The ALT tool has an external 

temperature sensor.    
 

• Geophone run 3: T0 determination 
 

• 13 5/8” BOP stack has been changed out for a 20 ¾” BOP stack 
 

• 7 5/8” x 10 ¾” casing string has been run and cemented at 4700m TVD BRT using 
a Baker ECP and PAC valve 

 
• A system is in place on the 10 ¾” x 16” annulus (and larger annuli if required) to 

maintain a pressure of 20 – 30 bar to stop the water boiling during uncontrolled 
bleed off as per the requirements of the casing design 

 
• The THS (Tubing Head Spool) has been installed and tested 

 
• 20 ¾” BOP stack has been changed out for a 13 5/8” BOP stack c/w 3 ½” x 5” VBR 

 
• 7” tubing hanger has been installed as a wear bushing. Note that the tubing hanger 

ID is now the minimum ID restriction in the well (6.24”) 
 

• All three pre-charge centrifugal charge pumps for the mud pumps have been 
inspected, the dimensions of the impellors and casings have been checked and 
replaced if required. Pumps are dressed with 6 ½” liners. 
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3.2 Pre-Stimulation formation characterisation 
 

 
• Make up the following cleanout assembly: 

 
6 ½” HTC Milltooth bit MX-1 (IADC 1-1-7) TFA Open  3 ½” Reg Pin   HTC 
4 ¾” Bit sub bored for float with a non ported float 3 ½” Reg Pin x 3 ½” IF Box SDC 
6 x 4 ¾” DC      3 ½” IF    KCAD 
4 ¾” Hydra Jar      3 ½” IF    SDC 
2 x 4 ¾” DC      3 ½” IF    KCAD 
4200m x 3 ½” DP       3 ½” IF    KCAD 
X/O        3 ½” IF Pin x 4 ½” IF Box  KCAD 
5” DP to surface      4 ½” IF    KCAD 

 
Item Description Qty Supplier 
6 ½” HTC Milltooth bit MX-1 2 Hughes 
6" MX-55DX0 (IADC 637) 1 Hughes 
6 1/8” Mill 1 Smith Red Baron 
4 ¾” Bit sub bored for float c/w 3 ½” Reg box  
x 3 ½” IF Box 

2 SDC 

Non ported float for above 2 SDC 
4 ¾” DC c/w 3 ½” IF Connections 15 KCAD 
3 ½” DP c/w 3 ½” IF Connections > 4500m KCAD 
Crossover 3 ½” IF Pin x 4 ½” IF Box 2 KCAD 
Well control subs for 3 ½” IF 2 KCAD 
Handling equipment for 4 ¾” DC and 3 ½” 
DP 

1 KCAD 

Oxygen scavenger – Hydrosene? TBA ADF 
Solexperts equipment (see scanned list)  Solexperts 

 
 

* ensure that well control subs and crossovers are available for the above assembly 
 

• Laydown excess DP etc and Pick up all cleanout BHA and 3 ½” DP etc after 

cementing. All pipe to be drifted to minimum 2.25” (wireline logging tools are 1 

11/16” OD Max) 

• Rig up Solexpert electric pump offline.  

o See layout diagram (p. 26). 

o Pump and trailer to be where cement unit normally sits.  

o Water supply from Rhine line (filtered) to tank supplied by Solexperts. 

o HP hose discharge hose from Solexperts pump to be lead to rig floor, with 

!/2” NTP on end. Max pressure 40-50 bar. 

o Rig up Solexperts pressure sensor on well head. 

o Prepare to Rig up Solexperts ultra sonic flow meter on discharge from KCA 

Deutag choke manifold.    



         Basel-1 Stimulation Programme 
_____________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
Page 20 of 48 

 
Prepared by Geothermal Explorers 

• Run in hole with assembly above to tag top plug in PAC sleeve. 

• Drill out top plug, cement across the PAC valve and any cement between that and 

the landing collar. Drill the bottom plug, landing collar and the shoe. Circulate well 

clean at this point with mud. 

• RIH to TD or to top of junk from T0 logging run and circulate well clean at 

maximum rate with mud. 

• Space out with the bit just off bottom with TJ at rotary table.  

• Install IBOP/Kelly cock. 

• Install side entry circulating sub from KCA Deutag and isolating vale if possible to 

provide access for  

o Circulating hose from manifold from KCA Deutag 

o  Subsequently solexperts pump.  

• (If not possible circulate well with top drive, shot IBOP/Kelly Cock remove 

Top drive and then install Single conductor lubricator and Solexpert’s 

pump).  

• Rig up the wireline BOP, lubricator sub onto the 5” DP. Kelly Cock if required.  

• Run logging string (PT-sensor) to just above the jar. 

• Circulate well completely to water. Wireline loggers to check that the circulation 

rate is not going to create an issue for logging toolstring, turbulence or pumping it 

off. Pump at the maximum rate required if possible to clear out the silicate mud. 

• If the well flows at unacceptable rate whilst displacing to water close annular and 

shut it and record shut in pressure. The open choke and circulate via open choke, 

applying minimum back pressure with water.  

• Minimise the entrained air in the water using oxygen scavenger added to water 

pumped (recipe to be provided by ADF). 

• Close Solexperts injection line 

• Open hole to KCA choke 

• Open the choke 

• Allow well to flow (constant head test) 

o < 20 l/min is ok for 8 hrs or 20 m3  

o > 20 l/min discuss with DSI  

o No flow proceed to shut-in and low rate injection test 

o Shut in if temperature greater than 105°C 

o Record chemistry and salinity of returns 

o Take samples of all produced water for analysing in Mud Engineer’s lab. 
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• When constant head test has finished, shut in well if required at choke. 

• Change out line to side entry circulating sub from standpipe to Solexpert’s line.  

• Shut choke if not already done and commence well bore characterisation with 

Solexpert pump (about 48 hours)  

 
Note: Solexpert’s scientific pump: 40 kW, variable frequency drive: 200 bar x 1.6 litre/sec 
max.    

o Pump at varying rates as per Solexperts Program. Maximum pressure 
about 20-30 bar above shut in pressure (non-stimulating conditions).   

o Shut in and observe pressure decay  
 

Note that the procedure below assumes that the wireline would enter the DP via side entry 

sub, rather than having a wireline lubricator on top of the DP.   
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• Rig down Solexperts pump 
• Reconnect top drive, open IBOP. 
• Circulate well to kill weight brine (to be defined form shut in pressure). 
• When static recover temperature and pressure toolstring. 
• Flow check. 
• POOH with cleanout assembly. Rack back 3 ½” DP and 4 ¾” BHA. 
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Install tubing hanger c/w bell guide for wireline logging tool recovery 
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• Make up tubing hanger to landing string 

• Make up the 7 5/8” Vam Top landing string joint above the hanger, do not make up 

to more than 70% of min make up torque as this joint has to be backed out again 

• RIH tubing hanger and land out in the THS. Confirm hanger landed and then lock 

down hanger with lockdown bolts which energise the packing element (torque 

300ftlbs) 

• Pressure test the tubing hanger.  

o Test the hanger seal by closing the BOP annular and then test to 3000psi 

for 10minutes 

o Due to the fact that the landing connection is not fully torqued it may leak, 

watch for this if a pressure test cannot be achieve.  

• Back out the hanger landing string with about 9 turns of left hand rotation and 

recover and layout 

• Set the back pressure valve as per Weatherford Engineer procedure and test 

above then below to 2000psi for 10 minutes 
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3.3 Xmas Tree Installation 
 

 
• Well displaced to kill weight brine. 
• Tubing hanger installed and tested 
• BPV installed and tested 
• While installing Xmas tree  
• Change all mud pumps to new 6 ½” liners, pistons, and valves. 
• Service mechanical ends of mud pumps as required 

 

 
 

Prepared by Geothermal Explorers 



         Basel-1 Stimulation Programme 
_____________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
Page 30 of 48 

 

 
 
Installation of Tubing Spool Adapter 
 
• Rig down the 13 5/8” BOP. 

• Inspect the tubing hanger neck and seal areas. 

• Install a BX-160 gasket ring.  

• Fill the cavity around between the THS and the hanger with clean test fluid. 

• Lower the Tubing spool adapter flange onto the tubing hanger. 

• Make up the flanged connection. 

• Test the tubing spool adapter by removing the test port plugs and using the test 

pump to test between the seals to 2000psi for 10 minutes. 

•  Prepare to install the xmas tree. 

• Clean and check the ring groove on the top of the tubing hanger adapter spool. 

• Install a R-46 ring gasket. 

• Install the 7 1/16” 5m x 9” 10 adapter spool. 

• Pick up the 7 1/16” reconditioned Water injection tree and land on the adapter 

spool.  

• Orient the xmas tree according to hose fitting requirements 

• Release all the weight and make up the studded flange. 

•  
Need details of the trees, rig up procedures, test pressures, equipment list, diagrams  etc 
etc 
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3.4 Skid the rig 
 

• Kill weight fluid inside well and well static 
• TH installed and tested 
• BPV installed in TH and tested 
• Skid rig to slot C 16m from Slot A 

 
 
Stimulation Programme with rig Skidded over Slot C 
 
With rig clear of Slot A rig up a scaffolding platform as below with good quality scaffolding 
as it will be there up to 6 months or more. Must be able to take 1T SWL. Should be grated 
not planked. Grating secured against upward pressure of a water jet. 
  
 
 

Stairs  

Prepared by Geothermal Explorers 

 
The height of the scaffolding should be set such that it facilitates ease of lubricator and 
logging tool rig up and installation. 
 

  
 
 

Cellar 
Outline 

Xmas Tree 

2m 
Workspace 
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• Park the wireline logging truck where the bit store is currently. 
• Ensure 50T crane with 15m height capacity is onsite to be able to run the logging 

sheaves whilst logging. 
• Rig up the wireline BOP and lubricator and stuffing box and test to 3000 psi or 

other value depending on results of the Solexperts test. 
• Make up logging tools ie PLT logging string Spinner, Pressure, Temperature and 

Gamma tools. 
 
Rig Over Slot C 
 

• Rig up on Slot C conductor with riser. 
 

• Pick up DP and BHA for first few hole sections, pipe racked back limited by the 
24 ½” tong size. 

 
• Service and inspect TDS shaft etc and Deadline anchor. 

 
• Restring block to fewer lines. 
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3.5 Preparations step for the Main- Stimulation 
 

• Test Xmas tree control system : 
 

o Driller to have control panel for Xmas tree on floor and to be fully trained in 
its use.   

 
o Master valve to require two hands to operate (like blind rams)   

Diagram here of hook ups...Ted 

 
 
Injection lines to mud pumps hooked up via Y piece on substructure.  
 

• Install line from Xmas tree to KCA-Deutag choke.  

• Surface pressure and temperature sensors on wellhead to be checked and 

calibrated. Reading in mud logging unit.    

• Equalise pressures across 6 1/8” well head isolation plug and remove with Edeco 

supplied lubricator.  

• Mount scaffolding over Basel 1 so that lubricators and wireline BOP’s can be 

handeled with a crane. 
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• HP riser to rig floor and 7 conductor cable lubricator hooked up to xmas tree (rig 

up diagsTed 

• Hold safety inspections and meetings. 

• Run in 3 axis geophone tool and sit on bottom or junk at bottom of hole. Hook up 

signals to seismic recording system in top floor of office block.  
.   
 

3.6 Manning 
  

• During all subsequent operations the KCA-Deutag Driller or Assistant Driller must 
at all times be at the drillers control station able to react instantly to control the 
pumps and Xmas tree remote controls. This is an essential HSE precaution both 
for KCA-Deutag’s equipment, for the well, formation, and the environment.   

 
• Detailed instructions written to be issued to the driller and back up by detailed 

verbal briefing, instruction, and discussion with the Driller and Assistant Driller. 
 

• Simulataneous operations. If the rig is handling pipe and simultaneously pumping 
then the person in charge of the floor must be able to shut in the well and to handle 
activities on the floor practically simultaneously. This may require additional 
supervisory personnel on the floor. 

 
Rational for this manning requirement 
 
This is to cover the case of a dramatic change in pump pressure or any other 
emergency requiring the driller to shut down all pumps at once and shut in the well 
on wing valve. 
Additionally if possible a TV camera should be deployed so the driller can see the 
Xmas tree area. 
 

- THINK BEFORE SHUTTING MASTER VALVE ON WIRELINE! 
- OBSERVE XMAS TREE AREA BEFORE SHUTTING MASTER VALVE 

BY 
 WALKING TO BACK OF RIG FLOOR 
 USING TV. 
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3.7 Main stimulation Program 
 

3.7.1 Main stimulation 
  

• Note that detailed ramp up steps and procedures may be revised shortly before the 
stimulation, and that pump schedules may be changed during the course of the 
stimulation as data from the production logging and micro-seismic well monitoring 
system is received and analysed. 

 
• Appendix 5 shows the pump rate table for the rig pumps. One pump corresponds 

to 31 l/s at 300 bar; three pumps correspond to 93 l/s at 300 bar!  
 

• Run in geophone tool and sit on bottom or junk at bottom of hole. Hook up signals 
to seismic recording system in top floor of office block. 

 
• Start injection with one pump at 25-30 SPM (8 l/s). If a lower flow rate is required 

(that will be seen from the Pre-Stimulation test) a cementing unit will be organized.  
 
• Injecte for some hours to start the stimulation process and to record seismic events 

with the geophone on bottom of BS-1.  
 
• In the unlikely event that the pre stimulation characterisation shows the well to be 

VERY tight the stimulation may start with the Solexperts pump  
 
• Realign exhaust hose from KCA-Deutag choke to Weatherford separator without 

interrupting pumping  
 
• Once seismic network has been calibrated recover 3 axis geophone and rig down 

7 conductor cable and lubricator.  
 

• Rig up single conductor lubricator and PTS tool (Pressure, temperature, spinner, 
Gamma).  

 
• Make initial pass up and down open hole section 

o Investigate any flow units and or clusters of micro seismic activity in detail 
during slow passes over zones of interest.    

 
• Ramp up till 100 SPM on one pump (31 litres/sec) for 24 hours. If possible do ramp 

up in morning after 7 am. 
 
• Make PTS passes over the open hole as required.   

o If appropriate do one pass just before each ramp up and one just after each 
ramp up.   

o Otherwise keep PTS tool just inside casing shoe at same depth each time  
 
• Ramp up to 62 litres / sec for 24 hours. If possible do ramp up in morning after 7 

am.  
 
• Ramp up to 93 liters / sec for as long as possible (three pumps at 100 SPM).  
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• Be prepared to bleed off well if required by excessive observed seismicity. 
 

• The Main-Stimulation stops when the seismic cloud has reached the desired 
extension. This will be assessed every day in the morning meeting at Pratteln 
office.   

 
 
 
 Mud Pump Repairs and Servicing 
  

• It is anticipated that the mud pumps will periodically require maintenance and that 
they will have to be taken off line at short notice. These unavoidable periods of 
pumping at lower flow rate will be used to gain valuable information about the flow 
impedance of the fracture network. The following guide lines should be followed as 
closely as possible.  

 
• When two or three pumps are on line they should be synchronised and the soft 

pump used to minimise fluctuations if this is considered desirable by the rig team.  
 
• Strokes per minute (SPM), hence flow rate, should be kept as constant as possible 

(target rate 100 SPM) and the injection pressure allowed to “float”.  
 
• If one pump has to be taken off line then the other pumps should continue to run at 

the same SPM. Stop the pump as quickly as possible consistent with safe 
operations. If possible liaise with the GEL DSV or night DSV before taking the 
pump off line.   

 
• Once a pump has been stopped it is anticipated that the injection pressure will 

decline to a new steady sate value. The details of the rate of decline are 
anticipated to give valuable information about the fracture network impedance. 
Therefore a pump should not be brought back on line till the GEL DSV or Night 
DSV has checked the injection pressure profile with time and given his approval.  

 
• If a second pump has to be taken off line then if possible liaise with the GEL DSV 

or night DSV before taking it off line, as it may be desirable, if possible, to capture 
the pressure decay from the first pump going off line.  

 
• If this technique for obtaining reservoir impedance data from pump shut down 

proves successful then pump shut downs may be programmed into the stimulation. 
Shutting down two pumps at once may give additional information. 

 
• In the event of a dramatic change in pump pressure or any other emergency shut 

down all pumps at once and shut in the well on wing valve . 
 

 
o THINK BEFORE SHUTTING MASTER VALVE ON WIRELINE        
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3.8 Well shut in and bleed off 
  
After the fracture cloud is judged to be of sufficient size the well will be shut in for a decay 
test.  

 
• Check the operation of the PTS tool and surface recoding system for injection 

pressure and well head temperature.  
 
• Shut down the mud pumps as rapidly as possible and shut in the well.  
 
• Observe pressure decay and temperature change on the PTS tool and well head. 

As soon as the pressure decays can be correlated and the down hole pressure 
decline established with the required accuracy, if open hole conditions permit make 
a final pass over the open hole interval with the PTS tool. 

 
• Recover the PTS tool and start bleed off BS-1.  

 
• During bleed off flow rate and pressure at wellhead must be recorded.  

 
• Every 6 hours take water samples for chemical analysis. Chemical analysis will be 

done by the mud engineers. The fluid will be drained to the Rhine.  
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3.9 Post rig activities on Basel 1 
 
After stimulation has been completed and the drilling of Basel 2 is ongoing, some further 
operations will be required in Basel 1. During these activities the well BS-1 will be to the 
rear of the cantilever of the rig floor. These activities will be scheduled not to interfere with 
ongoing operations on Basel 1, and not to generate unsafe cicumstances. All 
simultaneous activities will be conducted under a work permit, and will be managed so 
that if potentially hazardous circumstances are likely then operations will be terminated 
forthwith. 
 

3.9.1 Post stimulation Characterisation 
After the pressure decline has been observed there is a post injection characterisation of 
the well. This will be the subject of a separate program and will probably take place at the 
24 ½” casing point or at the 16” casing point and will be planned to coincide with BOP 
stack work.  
 
The test will consist of 

• Injecting at 3 different flow rates up to 50 liters/sec with tow rig pumps (3 – 
4 days of pumping and 1 week shut in).  

• Simultaneously running the Precision PTS production logging tool and 
single conductor cable through a lubricator. 

• Run with the ALT borehole televiewer on a Precision 7 conductor cable 
through a lubricator. This last activity need not be part of the above 
campaign.  

 
 

3.9.2 Removal of Xmas tree and suspension of the well 
The Xmas tree may be required for the stimulation of Basel 2. Therefore after the pressure 
decline observations have been made and any post stimulation characterisation has been 
done the Xmas tree MAY be removed and a suspension tree will be installed.  
The preliminary sequence of operations will be as follows  

• Bleed off well 
• Observe well and ensure that it is stable  
• Bull head kill fluid in if required.  
• Snubbing in a (CT?) kill string, if required, will be the subject of a separate 

program   
• Rig up Edeco supplied lubricator 
• Install 6 1/8” plug in tubing hanger  
• Pressure test and test/observe all possible well head flanges   
• Remove Xmas tree 
• Install Weatherford adaptor plate and two 7 1/16” valves 
• Ensure that well head pressures and temperatures are monitored  
• Ensure that system for maintaining pressure on annuli is operational 
• Test / maintain / refurbish Xmas tree as required. 
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A note on Xmas Trees and circulation tests 

• Two pre owned Xmas trees have been purchased. They will be cannibalised and 
rebuilt to make one tree suitable for injection at 100 litres/sec via two flow wings, 
each with a remotely actuated wing valve and a actuated upper master.  

• For stimulation of Basel two the second tree may be rebuilt or the same tree used 
for both stimulations.       

• After Basel 2 has been stimulated then the “Stimulation” Xmas tree may be 
stripped of one wing actuator and the two trees will be rebuilt so that both have an 
actuated upper master and one actuated wing valve. These will then be used for 
the circulation test at 50 litres/sec target rates. Both will allow Production logging 
operations while injecting / producing. 

• There are also 7 1/16” manually operated suspension trees for each well from 
Weatherford. 

• If shut in pressures (and potential flows) are low or the well can be bull headed 
with a heavy mud / brine, the Xmas Trees can be changed out using the 6 1/8” 
isolation plugs and the Edeco owned lubricator without the use of a rig.  

Note that the Edeco lubricator will provide one barrier only. If pressures are high or the 
wells are capable of prolonged substantial natural flow then the well will have to be killed 
with a workstring snubbed in from a rig, workover hoist, crane, or CT unit.  Such an 
operation should not be attempted without professional well engineering planning and 
supervision. 
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Appendices 
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A1: Organisation Stimulation Basel 1 
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A2: Microseismic Safety Management System  
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A3: Micro-Seismic Event Response Procedure 
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A4: Dataflow during Pre-Stimulation Testing 
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A5: Dataflow during Main-Stimulation 
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A6: Pump Rate Table 
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A7: Cumulative injected volume 
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Zusammenfassung 
 

Der vorliegende Bericht zeigt Massnahmen zur Überwachung und Kontrolle induzierter Seis-
mizität und Erschütterungen auf, die im Zusammenhang mit dem Deep Heat Mining Projekt 
in Basel stehen. Im Rahmen dieses Projektes wird am Bohrstandort Kleinhünigen in Basel 
eine massive hydraulische Stimulation zwischen zwei Bohrungen vorgenommen um einen 
künstlichen Wärmetauscher zu erzeugen, der zur Produktion von elektrischer Energie ge-
nutzt werden kann. Diese hydraulische Stimulation wird eine induzierte Seismizität erzeugen, 
die teilweise spürbar sein kann. Beobachtungen aus einem ähnlich gelagerten Geothermie 
Projekt in Soultz-sous-Fôrets (FR) zeigen, dass die Mehrzahl der induzierten seimischen 
Ereignisse eine Magnitude zwischen -1 und 1 haben und dass vereinzelt Ereignisse auftre-
ten, die Magnituden von maximal 2.9 erreichen können. Damit die induzierte Seismizität er-
fasst und lokalisiert werden kann, wird ein Tiefenmessnetzwerk in der Region Basel erstellt. 
Dieses Tiefenmessnetzwerk besteht aus 6 Horchbohrungen, die mit Geophonen ausgestat-
tet sind. Am Bohrstandort Kleinhüningen werden zusätzlich Erschütterungsmessungen an 
der Oberfläche durchgeführt, um die Auswirkungen der induzierten Seismizität auf Gebäude 
festzustellen. Zur Kontrolle der induzierten Seismizität schlagen wir ein Ampel-System vor, 
das je nach Bodengeschwindigkeit, Magnitude oder Reaktionen der Öffentlichkeit, drei Be-
reiche unterscheidet. Ein grüner Bereich, bei dem die Operationen normal weiterlaufen. Ein 
gelber Bereich, wo Einschränkungen auf die Operationen die Folge sind, und ein roter Be-
reich, wo die Operationen bis zur Abklärung eventueller Folgen temporär eingestellt werden. 
Die entsprechende Kommunikation wird stufengerecht vorgenommen und der Informations-
fluss wird mit jeder Stufe umfangreicher. 

 

Abstract 
The available report presents measures for monitoring and controlling induced seismicity 
which will be observed during the Deep Heat Mining (DHM) project in Basel. A part of this 
project will contain a massive hydraulic stimulation between two deep boreholes creating an 
artificial heat exchanger to produce electric power. Experiences form similar geothermal pro-
jects in Soultz-sous Fôrets (FR) have shown that the majority of the registered induced seis-
mic events have magnitudes between -1 and 1 with exception of a few events larger than two 
and one single event reaching a maximal magnitude of 2.9. The DHM monitoring network 
consists of 6 boreholes. These are equipped with geophones and MEMS to record and local-
ize induced micro-seismic events. At the well site Keinhüningen an additional sensor will 
measure vibration at the surface in order to determine the effects of the induced seismicity 
on buildings.    

We propose a traffic light system to control the induced seismicity. This system contains 3 
ranges depending on peak ground velocity, magnitude and reactions from the public. The 
green one has no influence on the running operations. The yellow one restricts the running 
operations and the red one stops the operations until clarification of potential consequences. 
The communication will be adapted to the traffic light system and the information flow be-
comes more extensive with each stage.  
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1 Auflagen 
 

Gestützt auf den Umweltverträglichkeitsbericht (Gruner_AG, 2004) erteilte das Amt für Um-
welt und Energie des Kanton Basel-Stadt eine Bewilligung zur Ausführung von zwei Bohrun-
gen auf eine Tiefe von je 5'000 Metern (Amt für Umwelt und Energie, 2004). Mit dem Bau-
entscheid zur Baubewilligung der beiden Tiefbohrungen in Kleinhüningen (Bauinspektorat, 
2005) wurde betreffend einer Gefährdung durch induzierte Seismizität folgende Auflagen 
erlassen: 

18: Dem Kantonsgeologen (Dr. P. Huggenberger) ist bis zu Beginn der Injektion von Wasser 
(Klüftung) darzulegen, wie die induzierte Seismizität erfasst und bewertet wird. Es ist weiter 
festzuhalten, wie die Information verwaltet bzw. archiviert wird. 

62: Falls Erschütterungen auftreten, die den Grenzwert überschreiten, ist der Bohrbetrieb 
oder das hydraulische Aufbrechen so zu ändern, dass keine erheblichen Störungen der Be-
völkerung verursacht werden (Art. 15 USG). Folgende Grenzwerte dürfen dabei in lärmemp-
findlichen Räumen nicht überschritten werden: Tag: Vrms = 0.4 mm/s; Nacht Vrms = 0.3 
mm/s 

63 und 73: Die Erschütterungen sind während der gesamten Bohrphase zu messen. Start 
der Messungen: 2 Wochen vor Bohrbeginn. Die Resultate sind wöchentlich der Abteilung 
Lärmschutz des AUE zuzustellen. 

67: Der genaue Vorgang der Erschütterungsmessungen, der Körperschallmessungen und 
der Rissaufnahmen (ist) mit der Abteilung Lärm des AUE vor den Arbeiten abzusprechen. 

 

 

1.1 Gesetzesgrundlagen 
Bundesgesetz über den Umweltschutz (SR 814.01) Art. 15 Immisionsgrenzwerte für Lärm 
und Erschütterungen: 

Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach 
dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die 
Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.   

Gemäss der Definition in Art. 7 Abs. 1 USG stellen Erschütterungen ebenfalls Einwirkungen 
dar. Bei Erschütterungen bestehen noch keine Immissionsgrenzwerte. Es ist daher im Ein-
zelfall zu beurteilen, ob die Immissionen schädlich oder lästig sind.  
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2 Ausgangslage 
2.1 Projektbeschrieb und Problemstellung 
Im Rahmen des Deep Heat Mining-Projektes in Basel wird die Nutzung geothermaler Ener-
gie angestrebt. Dafür werden zur Exploration zwei Tiefbohrungen (5'000 m) am Bohrstandort 
Kleinhüningen in Basel abgeteuft. In der zuerst abgeteuften Bohrung wird eine hydraulische 
Stimulation durchgeführt, die aus Wasserinjektionen bei verschieden hohen Drücken und 
Durchflussraten besteht. Der Zeitraum für eine hydraulische Stimulationsphase beträgt ca. 4 
Wochen. Das Ziel dieser hydraulischen Stimulation besteht darin ein künstliches Reservoir 
zu kreieren, das als Wärmetauscher für das injizierte und zirkulierende Wasser fungiert. Die 
erwartete Form des stimulierten Reservoirs kann mit einem stehenden Ellipsoid verglichen 
werden mit geschätzten Achsen von ca. 2.5 km Länge, 1.5 km Höhe und 0.5 km Breite (Mi-
chelet et al. 2004). Die zweite Tiefbohrung wird danach so abgeteuft, dass sie das zirkulie-
rende Wasser optimal fassen kann. 

Diese hydraulische Stimulation bewirkt zwischenzeitliche Änderungen der Spannungsver-
hältnisse im Untergrund, die eine induzierte Seismizität und unter Umständen fühlbare Er-
schütterungen an der Oberfläche auslösen können.   

Die nun hier vorgestellte Studie befasst sich mit den Ursachen und Auswirkungen der indu-
zierten Seismizität; schätzt die Gefahr einer Erhöhung der Erdbebengefährdung in der Regi-
on Basel ab und schlägt konkrete Massnahmen zur Überwachung und Kontrolle induzierter 
Seismizität und Erschütterungen vor, die einen verantwortungsvollen und schonenden Be-
trieb während der hydraulischen Stimulation gewährleisten sollen.      

2.2 Seismotektonische Situation 
Die Stadt Basel liegt im südöstlichen Teil des Rheingrabens, eines gross-regionalen Gra-
bensytems, das Westeuropa in NNE-SSW Richtung durchzieht. Der Rheingraben ist Teil 
eines embryonalen Riftsystems Tertiären Alters, das während des Oligozäns den Höhepunkt 
seiner Aktivität erreichte, danach jedoch abklang. Mit dem Rifting verdünnte sich die Kruste 
unter dem Rheingraben bis auf ein Minimum von 24 km im südlichen Rheingraben (Bonjer, 
1997). Das regionale Spannungsfeld ist charakterisiert durch ein Bruchmuster von Blattver-
schiebungen (strike-slip), das geprägt ist von den kompressiven Kräften der alpinen Kollisi-
on. Subvertikale Blattverschiebungs-Brüche (strike-slip) entlang der Grabenränder ermög-
licht an verschiedenen Orten die vertikale Zirkulation von Tiefenwässern.  

Der östliche Rheingrabenrand ist in der Region Basel als Flexur mit einer Wurfhöhe von rund 
1'300 Metern ausgebildet. Die Stadt Basel liegt nicht nur am südöstlichen Rand des Rhein-
grabens, sondern auch am Nordfuss des Faltenjuras, dem externsten und jüngsten Gebirge, 
das aus der Kollision der afrikanischen und europäischen Platte entstanden ist. Dieses be-
sondere Zusammentreffen einer nord-nordwest gerichteten Kompression und west-
nordwestlichen Extension mag Ursache für die erhöhte seismische Aktivität im Raum Basel 
sein.  

Eine Studie über das Spannungsfeld der Nordschweiz zeigt auf, dass die minimale Haupt-
spannungsrichtung in Richtung N55°E±15° zeigt und subhorizontal ist (Roth and Evans, 
1997). Die Daten wurden aus Erdbebendaten und in-situ Messungen in Bohrungen hergelei-
tet. Auch diese Resultate scheinen in Einklang mit der in Westeuropa vorherrschenden NW-
orientierten Kompressionsrichtung zu stehen. 
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2.3 Natürliche Seismizität 

2.3.1 Herdlösungsmechanismus 

In einer kontinentalen Situation wie in Basel verhalten sich Gesteine bis auf eine Tiefe von 
20 – 30 Kilometern bis zu einer gewissen Verformung elastisch. Wird das Gestein darüber 
hinaus verformt, reagiert es spröde und es kommt zum Bruchversagen.  

Durch die plattentektonischen Bewegungen, im vorliegenden Falle durch die Kompression 
der afrikanischen gegen die europäische Platte werden im Gesteinskörper Spannungen auf-
gebaut. Wenn die Spannungen die Reibungsstärke des Gesteinskörpers übersteigen, findet 
eine plötzliche Verschiebung entlang einer neu gebildeten oder reaktivierten Störung statt. 
Dann wird die akkumulierte elastische Verformung im Gesteinskörper augenblicklich in ei-
nem Erdbeben abgebaut. Danach fängt ein neuer Erdbebenzyklus an, der durch das nächste 
Erdbeben beendet wird. 

Die Grösse des Erdbebens wird bestimmt durch die Grösse des spontanen Spannungsab-
baus, d.h. die Grösse der betroffenen Scherflächen und des Versetzungsbetrags. Die Bewe-
gung findet nicht gleichzeitig entlang der gesamten Scherfäche statt. Sie beginnt an einer 
bestimmten Stelle innerhalb einer Bruchfläche, dort wo der geringste Reibungswiderstand 
herrscht. Diese Stelle bildet den Erdbebenherd, respektive das Hypozentrum. Zwischen je-
nem Bereich der Bruchfläche, in welchem es schon zur Bewegung gekommen ist, und jenem 
Bereich, der noch unter Spannung steht, gibt es eine Grenze, die so genannte „Bruchfront“. 
Diese Bruchfront breitet sich vom Hypozentrum mit rund drei Kilometern pro Sekunde aus 
(Weidmann, 2002). Hinter dieser sich ausbreitenden Bruchfront bewegen sich die Gesteins-
massen aneinander vorbei – mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von rund einem 
Meter pro Sekunde. Die Bewegungsvorgänge an Verwerfungen sind sehr komplex, da es 
sich nicht um glatte Trennflächen und in der Regel nicht um eine einzige Trennfläche han-
delt. Der Bewegungsvorgang kann durch Unebenheiten entlang der Bruchflächen gestoppt 
werden. Unter Umständen werden auch gar keine Spannungen aufgebaut. Dies geschieht, 
solange Schwächezonen im Gestein ein Kriechen entlang von Trennflächen ermöglichen.  

Allgemein kann angenommen werden, dass je grösser die Bruchfläche ist, desto grösser 
wird der Bewegungsbetrag und dementsprechend hat das ein grösseres Erdbeben zur Fol-
ge. Generell kann von der Vorstellung ausgegangen werden, dass der Bewegungsbetrag 
rund 100'000 mal kleiner ist als die Länge der Bruchfläche. Dies entspricht bei einer Bruch-
fläche von einem Kilometer Länge einem Bewegungsbetrag von einigen Zentimetern. 

2.3.2 Historische Seismizität 

Das Erdbeben von Basel, das im Jahr 1356 stattfand und als das grösste historisch doku-
mentierte Erdbeben nördlich der Alpen gilt, hat grosse Schäden in der Stadt und in den an-
grenzenden Gebieten angerichtet. Die geschätzte Magnitude dieses Bebens beträgt 6.9 (Gi-
ardini et al. 2004). Es gibt jedoch noch ältere geologische Spuren von prähistorischen Beben 
in der Region. So hat vermutlich zu antiken Zeiten um das Jahr 250 ein grosses Erdbeben 
den Niedergang der römischen Stadt Augusta Raurica eingeleitet.   

2.3.3 Aktuelle natürliche Seismizität 

Der schweizerische Erdbebendienst zeichnet seit 1975 mit einem landesweiten Messnetz 
systematisch alle Beben auf. Seit Beginn der Aufzeichnungen wurden in einem Radius von 
30 Kilometern um Basel mehr als 670 Ereignisse von Magnituden 0.4 bis 4.9 aufgezeichnet. 
Im Mittel wird pro Jahr ein für die Bevölkerung wahrnehmbares Beben registriert. Zudem 
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können natürlich auch Beben ausserhalb dieses Radius wahrgenommen werden, wie z.B. 
das Beben von Mönthal im November 2005 (M=4.1), das Beben von Balsthal im Mai 2005 
(M=3.7), das Ereignis von Waldkirch vom Dezember 2004 (M = 4.6) oder das Besançon-
Beben vom Februar 2004 (M = 4.5). Die Hypozentren der lokalen Beben der Region Basel 
lassen sich in der Erdkruste bis auf eine Tiefe von 30 Km nachweisen. Der Herdlösungsme-
chanismus dieser lokalen Beben widerspiegelt das regionale Spannungsfeld, die Bruchflä-
chen sind das Resultat von Blattverschiebungen, sogenannten Strike-Slip-Lösungen, mit 
variablen Komponenten normaler (extensiver) Abschiebungen. 

  

2.4 Induzierte Seismizität 

2.4.1 Einleitung 

Nicht alle Erdbeben, die sich in einem Bebenkatalog finden lassen, sind tatsächlich natürli-
chen Ursprungs. Zur Gruppe der natürlichen Erdbeben (tektonische Beben, vulkanische Be-
ben und Einsturzbeben) kommt eine weitere Art Beben dazu, die durch menschliche Einflüs-
se herbeigeführt oder ausgelöst werden. Ihre Ursache liegt zwar auch im Zusammenhang 
mit einer unterirdischen Spannungsumlagerung – ihr Zeitpunkt und der Umstand, dass es 
überhaupt zu solchen Beben kommt, ist aber auf Eingriffe des Menschen in die Natur zu-
rückzuführen. In diesem Zusammenhang besteht konzeptuell ein Unterschied zwischen „in-
duzierter Seismizität“ (sensu stricto) und „getriggerter“ Seismizität.  

Induzierte Seismizität steht in einem räumlich und zeitlich begrenzten Bezug zur menschli-
chen Aktivität. Induzierte Seismizität zeichnet sich durch geringe Magnituden aus.  

Getriggerte Seismizität heisst, dass bereits unter Spannung stehende Bruchstrukturen im 
Untergrund durch den menschlichen Eingriff aktiviert und zum Scheren gebracht würden. 
Solche Ereignisse können auch einem grösserem Abstand zur menschlichen Aktivität erfol-
gen und ihr direkter räumlicher und zeitlicher Bezug dazu wäre weniger klar. Getriggerte 
Seismizität kann theoretisch mittlere bis hohe Magnituden zur Folge haben.    

Diese konzeptuell leicht formulierbare Unterscheidung dieser zwei Arten von Seismizität ist 
in der Praxis kaum trennbar, da die Signale aller dieser Ereignisse gleicher Art sind. Distanz 
zur Injektionsstrecke und Magnitude sind zu unscharfe Kriterien um eine klare Zuordnung in 
eine der beiden Kategorien vornehmen zu können. Dieselbe „schwammige“ Grenze besteht 
leider auch zwischen „triggered“ und natürlichen Ereignissen, da nicht auszuschliessen ist, 
dass gleichzeitig mit der menschlichen Aktivität auch ein natürliches Beben stattfinden kann, 
das keinerlei Bezug zu dieser menschlichen Aktivität aufweist.  

In jedem Fall ist die Ursache eines Bebens eine Spannungsumlagerung im Untergrund her-
vorgerufen durch Veränderungen der Hauptspannungen (σ1 > σ2> σ3). Die Grenzbedingung, 
bei der es zum Bruchversagen im Untergrund kommt, kann über das Mohr-Coulomb Bruch-
kriterium definiert werden (Abbildung 1). Das Mohr-Coulomb Bruchkriterium beschreibt eine 
Gerade im Mohrschen Spannungskreis, die den stabilen Bereich vom instabilen Bereich 
(Bruchbildung) trennt. Solange der Mohrsche Kreis diese Gerade nicht tangiert oder schnei-
det, herrschen stabile Verhältnisse. Tangiert oder schneidet der Mohrsche Kreis die Gerade, 
kommt es zum Bruchversagen. Zum Bruchversagen kommt es 1) wenn die kleinste Haupt-
spannung σ3 zusätzlich erniedrigt wird (Bsp. Tagebau beim Abbau von Gestein, wo die mi-
nimale Hauptspannung σ3 vertikal ist); 2) wenn die grösste Hauptspannung σ3 zusätzlich 
erhöht wird (Bsp. Wasserstauanlage in einem Gebiet, wo die maximale Hauptspannung σ1 
vertikal orientiert ist); 3) wenn sowohl σ1 und σ3 durch den Porenwasserdruck um den glei-

Geothermal Explorers Ltd 11.12.2006 



  Seite 10 

 

chen Betrag reduziert werden (Bsp. Hydraulische Stimulation im Rahmen von HDR-
Projekten). Im Fall von Wasserstauanlagen sind sowohl die Erhöhung von σ3 als auch die 
gleichzeitige Reduzierung der Hauptspannungen durch den Porenwasserdruck für induzierte 
oder getriggerte Seismizität verantwortlich ist.    

 

 

τ 

 

Abbildung 1: Mohrsche Spannungskreise für 3 Situationen, die zu induzierter Seismizität führt. Oben 
links: 1) Erniedrigung von σ3.Oben rechts: 2) Erhöhung von σ2 .Unten links: 3) Reduzierung der 
Hauptspannungen durch Porenwasserdruck.  

 

Induzierte Seismizität kann durch verschiedene menschliche Aktivitäten erzeugt werden. So 
werden seismische Aktivitäten im Zusammenhang mit Staudamm-Projekten, bei der Extrak-
tion von Rohöl aus dem Untergrund, bei der Injektion von Flüssigkeiten in den Untergrund 
zur Entsorgung oder Stimulation, oder bei Sprengungen im Bergbau beobachtet (Rutqvist 
and Stephansson, 2003). Selbst starke Regenfälle wie sie bei den Unwettern vom August 
2005 vorgekommen sind, können untiefe Erdbeben auslösen. 

2.4.2 Seismizität im Tagebau 

Im Tagebau kann es nur dann zu einer Destabilisierung kommen, wenn die kleinste Haupt-
spannung vertikal ausgerichtet ist, damit sich die Laständerung entsprechend auswirken 
kann. Diese verhältnismässig geringe Spannungsänderung kann nur dann zu seismischer 
Aktivität führen, wenn bereits Störzonen mit geringer Kohäsion im Untergrund vorhanden 
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sind, bei denen schon bei einer kleinen Verringerung der kleinsten vertikalen Hauptspannung 
der Reibungswiderstand überschritten wird. Als Beispiel lässt sich ein Ereignis aus Polen 
aufführen, wo in einem Tagebau ein seismisches Ereignis mit einer Magnitude 4.6 getriggert 
wurde (Gibowicz et al.,1990). Ein ähnlicher Fall ereignete sich auch in einem Steinbruch im 
Bundesstaat New York (Pomeroy et al., 1976). Dort wurde ein Beben mit Magnitude 3.3 ge-
triggert. Die Auswertung der seismischen Aktivität ergab, dass eine geologische Störung 
aktiviert wurde. 

 

2.4.3 Seismizität im Tiefbau 

Die Ursache für Seismizität im Tiefbau ist die Antwort des Gebirges auf den Hohlraumaus-
bruch. Die Gefahr bei einem spröd reagierenden Gebirge besteht unmittelbar nach dem 
Ausbruch in Form von Bergschlag (Rock Burst). Bergschlag wird definiert als plötzlicher und 
in einer gefährlichen Art auftretender Schaden in Form von Abplatzungen im Hohlraum, der 
ein seismisches Ereignis induziert. Bergschlag wird häufig in Verbindung mit Schwächezo-
nen im Hohlraum assoziiert, weil da die Gesteinsfestigkeiten besonders geschwächt sind 
(Kaiser and Tannant, 1999). 

Ein aktuelles Beispiel für diese Art von Seismizität ist die NEAT-Baustelle in Faido. Im April 
2006 kam es dort unmittelbar neben dem Tunnel 300 m im Erdinneren zu einem Bergschlag, 
der ein Beben induzierte mit Magnitude 2.4. Das Ereignis machte sich auch durch einen 
Knall bis an die Oberfläche bemerkbar. Da die Gegend um Faido bislang nicht für eine Erd-
bebentätigkeit bekannt ist, wird davon ausgegangen, dass dieses Beben im Zusammenhang 
mit den Bautätigkeiten steht.      

2.4.4 Seismizität bei Wasserstauanlagen 

Durch die auferlegte Last durch das gestaute Wasser und die gleichzeitige Reduzierung der 
Hauptspannungen im Untergrund durch das Eindringen von Wasser entlang Klüften und 
Störzonen können zum Verlust der Scherfestigkeit führen. Die Reaktion äussert sich in man-
chen Fällen sehr schnell mit dem Anstieg der allgemeinen seimischen Aktivität. In anderen 
Fällen kommt die Reaktion zeitverzögert wie das Beispiel von Konya, Indien zeigt, wo eine 
Wasserstauanlage in den 60er Jahren erbaut wurde. Nachdem die Stauanlage in Betrieb 
genommen worden ist, wurden regelmässig kleinere Beben registriert. Erst mehrere Jahre 
später wurden zwei grosse Beben mit Magnituden 5.5 und 6.2 ausgelöst, gerade als der 
Wasserspiegel im See das Maximum erreicht hatte (Rutqvist and Stephansson, 2003).  

 

2.4.5 Seismizität in Verbindung mit Fluid Extraktion / Injektion 

Seismizität im Zusammenhang mit Fluid Extraktion oder Injektion werden seit langem bei der 
Produktion von Kohlenwasserstoffen in Ölfeldern beobachtet. Extraktions-induzierte Seism-
mizität wird durch die vertikale Entlastung des Gebirges verursacht. Dadurch können ehe-
mals aktive Störzonen reaktiviert und Erdbeben getriggert werden. Gleichzeitig wird häufig 
auch eine Subsidenz / Setzung beobachtet. Ein Beispiel für diese Art von Seismizität liefert 
das Wilmington Oil Field, wo durch die Produktion von Öl beträchtliche Oberflächensetzun-
gen gemessen wurden begleitet von 6 Beben der Magnitude 2.4 – 3.3 (Segall 1989). 

Ein Beispiel für Injektions-induzierte Seismizität stellt der Fall einer Injektionsbohrung für 
liquid waste in der Nähe von Denver (USA) dar. Schon kurze Zeit nach Injektionsbeginn wur-
den erste kleineren Beben registriert. Nachdem über mehrere Jahre (1962 – 1966) injiziert 
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wurde, ereigneten sich 1967 ein Jahr nachdem die Anlage stillgelegt wurde, zwei Beben mit 
Magnitude 4.8 und 5.3. Das Gebiet von Denver wies vor diesen Ereignissen eine geringe 
seismische Aktivität auf. 

Ein weiteres Beispiel ist das Geysers Field, Kalifornien. Seit 1960 wird dort ein Geother-
miekraftwerk betreiben bestehend aus Produktions- und Injektionsbohrungen. Als in den 
70er Jahren die Dampf-Produktion erheblich erhöht wurde, stieg auch die seismische Aktivi-
tät. Das grösste Ereignis wies eine Magnitude von 4.5 auf (Smith et al. 2000).   

2.4.6 Seismizität im Zusammenhang mit HDR-Projekten 

Ist die natürliche Durchlässigkeit des Wirtgesteins eines geothermischen Reservoirs zu klein, 
um eine Zirkulation zwischen der Injektions- und Produktionsbohrung zu erreichen, wird das 
Wirtgestein hydraulisch stimuliert. Das Ziel einer hydraulischen Stimulation ist es die Durch-
lässigkeit des Gesteins durch das Aufpressen und Versetzen geschlossener Klüfte zu erhö-
hen, um Wasser ohne grossen Druckverlust durch das Gestein zirkulieren zu lassen. Die 
Öffnung und der Versatz von Klüften erzeugt Seismizität, die gemessen und unter Umstän-
den auch gespürt werden kann. 

Beim Geothermie-Projekt in Soultz-sous-Fôrets (Frankreich) wurden zwischen 1993 - 2005 
verschiedene hydraulische Stimulationen in Bohrungen von bis zu 5'000 m Tiefe durchge-
führt. Gleichzeitig wurde während den Stimulationsphasen die seismische Aktivität registriert. 
Während diesen Stimulationsphasen, die einen Zeitraum von jeweils ein paar Tagen bis ei-
ner Woche einnahmen, wurden Magnituden von -1 bis max. 2.9 festgestellt, wobei die 
Magnitude 2.9 ein einmaliges Ereignis aus dem Jahre 2003 darstellt. Erfahrungen aus die-
sem Geothermie-Projekt haben folgendes gezeigt (Gérard et al. 2005): 

- Während den Injektionen: Die induzierte seismische Aktivität (Anzahl seismischer Er-
eignisse) nimmt mit zunehmender Injektionsrate (Liter/Sekunde) zu.  

- Nach den Injektionen: Die jeweils höchsten Magnituden wurden in der Regel nach 
Einstellen der höchsten Injektionsstufe beobachtet.  

- Der weitaus grösste Teil der induzierten Beben (ca. 30'000 Ereignisse) lag während 
den Stimulationsphasen unterhalb der Fühlbarkeitsgrenze (Magnitudenbereich -2 bis 
2). 

Bei einem anderen HDR-Projekt in Bad Urach, Deutschland, wurde im Jahre 2002 während 
der massiven hydraulischen Stimulation (Dauer ca. 1 Woche) ein Magnitudenbereich der 
induzierten Seismizität zwischen -0.7 und +1.8 beobachtet (Tenzer et. al 2004). 

Die durchgeführte Literaturstudie zeigt auf, dass Seismizität durch verschiedenste menschli-
che Eingriffe induziert und getriggert werden kann. Sie zeigt auch auf, dass Spannungsum-
lagerungen im Gebirge die Hauptursache für induzierte und getriggerte Seismizität ist. Dabei 
sind lokales Spannungsfeld, lokale Geologie und wie und mit welcher Intensität und Ausdeh-
nung das Spannungsfeld gestört wird, ausschlaggebend.   

Auffallend ist, dass wenn sich die Störung des Spannungsfeldes über Jahre erstreckt (Bsp. 
Denver, Konya) relativ grosse Magnituden registriert wurden. Geschah die Störung des 
Spannungsfeldes kurzzeitig (Soultz, Urach), wurden geringere Magnituden festgestellt. 
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2.5 Wirkung der induzierter Seismizität 
Da induzierte Erschütterungen die gleichen Merkmale wie natürliche Beben aufweisen, sind 
die Auswirkungen auf Menschen und Gebäude die gleichen. Im Gegensatz zu den natürli-
chen Beben lässt sich der Tiefenbereich der induzierten Ereignisse auf 5 km beschränken. 
Diese Beschränkung lässt mögliche Auswirkungen bereits zum voraus abschätzen. So zei-
gen solche relativ untiefen Ereignisse geringer Magnitude typischerweise ein beträchtlich 
hohes Frequenzspektrum, so dass neben den Erschütterungen auch akustische Signale 
wahrgenommen werden können. Es gibt Berichte, in welchen solche Ereignisse von der Be-
völkerung wie das Geräusch einer Sprengung wahrgenommen werden. 

 

2.5.1 Beurteilung von Seismizität 

In der Erdbebenforschung wird neben der Richterskala, auch Magnitudenskala genannt, zu-
dem die Intensitätsskala angewandt, um die Erdbeben bzw. die Erdbebenerschütterungen 
nach ihrer Stärke zu klassifizieren. 

Die Intensitätsskala klassifiziert die Erschütterungen nach der Art der Erschütterungswahr-
nehmung durch Menschen und den Grad der Erdbebenschäden. Diese Intensitätsskala 
(Makroskala 98 (EMS-98) (Grünthal, 1998a) oder modifizierte Mercalli Skala (MMS) (Wood 
and Neumann, 1931)) ist eine semi-quantitative Beurteilungsmethode (Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2: Zusammenfassung der EMS-98 

Quantitativ kann die Wirkung eines Bebens mit der Bodenbeschleunigung, der Bodenge-
schwindigkeit oder dem Versatz an der Oberfläche gemessen werden. 

Für ein Echtzeit Risiko Management sind beschreibende Methoden wie EMS-98 und MMS 
ungeeignet. Für ein Echtzeit Risiko Management braucht es ein einfaches, robustes System 
mit sofort verfügbaren, nachvollziehbaren und nachprüfbaren Messwerten, wo Grenzwerte 
basierend auf diesen Messwerten festlegen, ob sich die Operationen im „grünen“, normalen 
Bereich, oder in einem „gelben“, kritischen, oder im „roten“ überkritischen Bereich befinden. 
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Ein solches Risiko Management System ist ausschliesslich mit einem aktiven Messnetz von 
Erschütterungmessungen möglich, das Bodengeschwindigkeiten registriert. 

 

2.5.2 Empfindsamkeit 

Für spontane seismische Erschütterungen gibt es keine gesetzliche Grundlage. Für die 
Durchführung von Injektionsversuchen und den Betrieb einer Zirkulation ist es jedoch not-
wendig, Grenzen festzulegen, welche den Schutz der Lebensqualität und Sicherheit von 
Menschen, Gebäuden und anderen Objekten garantieren. 

Es gilt Kriterien zu treffen, welche der Empfindlichkeit der im Einflussbereich wohnhaften 
Bevölkerung Rechnung trägt. Es ist sowohl im Interesse der Bauherrschaft wie der Behörden 
klar kommunizierbare und allgemein verständliche Kriterien zu schaffen, nach welchen sich 
der Betrieb geothermischer Anlagen richtet. Auf dieser Basis kann auch das bestehende 
Wohlwollen und die Akzeptanz dieser Technologie gefördert werden. 

Während einer hydraulischen Stimulation im Reservoirbereich sind fühlbare Erschütterungen 
möglich, welche im erlaubten Bereich von Bauerschütterungen liegen. Trotzdem mögen sie 
auf die Bevölkerung beunruhigend wirken, wenn sie in nicht vorhersehbaren Momenten auf-
treten und grossflächig verspürt werden.  

Dies trifft vor allem in Gebieten erhöhter natürlicher Seismizität zu, in welchen die Bevölke-
rung auf solche Phänomene sensibilisiert ist.  

In diesem Falle sind Kriterien anzuwenden, welche sich nicht alleine auf die Auswirkung auf 
Objekte beziehen, sondern auf Empfindsamkeiten von Menschen. Die makroseismische In-
tensitätsskala (EMS-98) (Grünthal, 1998b) trägt dem weitgehend Rechnung. Die Intensitäten 
sind durch detaillierte Beschreibungen betreffend Auswirkungen auf den Mensch, Auswir-
kungen auf Objekte und Auswirkungen auf Gebäude unterschiedlicher Vulnerabilität defi-
niert. Allerdings ist die Festellung einer Intensität nach einem seismischen Ereignis ein um-
ständlicher Prozess, der längere Abklärungen und statistische Erhebungen erfordert. Als 
schnell messbares Kriterium zur Beurteilung eines Ereignisses ist die EMS-89 deshalb un-
geeignet.  

Menschliche Empfindungen können in grobe Klassen wie „fühlbar“, „unangenehm“, „stö-
rend“, „beängstigend“ oder „unerträglich“ eingeteilt werden. J. Bommer et al (Bommer et al., 
2005) versuchen diese Empfindungen mit einem messbaren Wert, der „Peak Ground Veloci-
ty“ (PGV), oder maximale Boden-Geschwindigkeit in Verbindung zu bringen. Der Vorteil liegt 
darin, dass die PGV direkt und ohne Verzug gemessen werden kann.  

Im Gegensatz zu Bauerschütterungen, welche anhaltend und über Zeiträume von Minuten 
und Stunden anhalten können, beschränken sich seismische Ereignisse auf wenige Sekun-
den mit einer Wiederholungsfrequenz von Tagen oder Wochen. Die Messung gemittelter 
Erschütterungen über einen gewissen Zeitraum erscheint deshalb wenig sinnvoll. Trotzdem 
sollte die Wiederholungsrate berücksichtigt werden, da sie Einfluss auf die menschliche 
Empfindung hat. 
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3 Risikoeinschätzung 
  

3.1 Erdbebengefährdung und Erdbebenrisiko ohne DHM-Anlage 
Erdbebengefährdung bedeutet die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Bodenbewegun-
gen von bestimmter Stärke, an einem bestimmten Ort und innerhalb eines bestimmten Zeit-
intervalls. Die Erdbebengefährdung beschreibt also die mögliche Erschütterungsbeeinflus-
sung und ist damit naturgegeben. 

Erdbebenrisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit von Schadensszenarien, monetären Ver-
lusten und/oder Todesfolgen durch Beben. Das Erdbebenrisiko errechnet sich aus der Erd-
bebengefährdung, der Vulnerabilität und den der Gefährdung ausgesetzten Werten. Die Vul-
nerabilität oder Verletzbarkeit ist entsprechend der Bebengefährdung durch z.B. erdbeben-
gerechtes Design zu reduzieren, um das Risiko für eine Region zu senken. 

Im europäischen Vergleich gehört die Schweiz zu den Ländern mit einer mittleren Erdbeben-
gefährdung, durch die dichte Besiedlung und Industrialisierung weist sie jedoch ein hohes 
Erdbebenrisiko auf. Innerhalb der Schweiz variiert die seismische Gefährdung. Sie ist im 
Mittelland relativ gering, während sie in der Region Basel, Teilen der Innerschweiz, dem St. 
Galler Rheintal, dem Berner Oberland sowie im Engadin grösser ist. Am grössten ist die 
Wahrscheinlichkeit von starken Erdbeben im Wallis (Giardini et al., 2004).  

In den vergangenen 700 Jahren gab es in der Schweiz und deren unmittelbaren Umgebung 
mindestens 800 Ereignisse mit einer geschätzten Magnitude > 4 und 90 Ereignisse mit einer 
solchen > 5. Es wird angenommen, dass sich in der Schweiz alle 10 Jahre ein Beben mit 
einer Magnitude von 5 ereignet (Magnitude 6: alle 100 Jahre). Das letzte Erdbeben, das zu 
leichten Schäden führte, hat sich in der Region Vaz im Kanton Graubünden im Jahr 1991 
ereignet und wies eine Magnitude von 4.6 auf (BWG, 2004). 

Dementsprechend wird die Stadt Basel in der offiziellen SIA  Baurichtlinie 261 in der zweit-
höchsten Gefahrenzone 3a klassifiziert. Für diese Gebiete wird eine maximale Horizontalbe-
schleunigung von 1.5 m/s2 und einer Frequenz von 5 Hz mit einer Wiederkehrsperiode von 
475 Jahren prognostiziert.  

Die Gefährdung von Basel besteht darin, dass in diesem Zeitraum mindestens einmal eine 
Horizontalbeschleunigung von 1.5 m/s2 auftritt. Dieser Wert bezieht sich auf einen felsigen 
Untergrund  (Vs ≈ 1'500 m/s). Auf einem weichen Untergrund kann es zu einer Aufschauke-
lung der Erdbebenwellen kommen und somit zu einer erheblichen Verstärkung (bis zum 10-
fachen) der Erschütterung. Diesem Umstand wird mit der Mikrozonierung der Stadt Basel 
Rechnung getragen (Abbildung 3).  

Diese Karte berücksichtigt die lokale Erschütterungsfähigkeit des Untergrundes und scheidet 
entsprechend den geotechnischen Eigenschaften des Untergrundes verschiedene Gebiete 
mit verschiedenen Erschütterungsfähigkeiten aus. Gebiete, die rot eingefärbt sind weisen 
gegenüber Gebieten, die blau eingefärbt sind eine erhöhte Erschütterungsfähigkeit auf. 
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Abbildung 3: Mikrozonierungskarte Basel. 

 

3.2 Beurteilung der Gefährdung: Gutenberg-Richter Gesetz 
Das empirische Gutenberg-Richter Exponentialgesetz sagt aus, dass die durchschnittliche 
Zahl N von Erdbeben mit Magnituden ≥ M, die pro Jahr registriert werden, eine abnehmende 
Exponentialfunktion von M ist:  

   Log10 (N) = a  – b · M 

wobei a und b charakteristische Konstanten für ein bestimmtes Gebiet sind. Besonders der 
b-Wert (entspricht der Steigung) kann als Mass zur Beurteilung der Erdbebengefährdung 
herangezogen werden. Ein grosser b-Wert reduziert die Magnituden von grossen Ereignis-
sen, während ein kleiner b-Wert die Magnitude von grossen Ereignissen erhöht. Im weltwei-
ten Schnitt liegt der b-Wert ungefähr bei 1. Für die gesamte Schweiz wird ein b-Wert von 0.9 
angenommen. Für die Region Basel wird ein tieferer b-Wert vorgezogen. Er variiert je nach 
Model zwischen 0.66 und 0.90 (Giardini et al. 2004). In Abbildung 4 ist der Gutenberg-
Richter Plot für die Region Basel dargestellt.  
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Abbildung 4: Gutenberg-Richter Plot für die Region Basel über eine Zeitspanne von -5'300 v.Chr. – 
2002 n. Chr (Giardini et. al 2004).  

 

3.3 Erdbebengefährdung und Erdbebenrisiko mit DHM-Anlage  
Die Erdbebengefährdung mit DHM-Projekt besteht aus folgenden Punkten:  

• Induzierten Mikrobeben, die während der Stimulation auftreten werden. Diese Mikro-
beben weisen Magnituden von < 2 auf und sind weder spürbar noch verursachen sie 
Schäden an der Oberfläche. Das Risiko verbunden mit induzierter Mikroseismizität 
wird als klein beurteilt.  

• Getriggerte Beben, die während und nach der Stimulation auftreten können. Diese 
getriggerten Beben können mittlere bis hohe Magnituden erreichen und können des-
halb gespürt werden. Sie können im Extremfall auch Schäden an der Oberfläche ver-
ursachen. Für getriggerte Beben gibt es keine Möglichkeit Aussagen über die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens, die Frequenz oder die Magnitude zu machen. Das Risi-
ko kann deshalb nicht abgeschätzt werden.  
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3.4 Veränderung der Gefährdung 
Es muss die Frage gestellt werden, ob die durch Porendurckänderungen induzierte Seismizi-
tät einen Einfluss auf den natürlichen Ablauf von tektonischem Spannungsaufbau mit spon-
tanem Spannungsabbau (Erdbeben) zur Folge hat, oder anders gesagt, wird die Erdbeben-
gefährdung und damit das Erdbebenrisiko mit einer DHM-Anlage verändert.  

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt die Wissenschaft bis heute nicht. Dazu beste-
hen verschiedene Betrachtungsweisen. Einerseits kann man sich vorstellen, dass durch die 
lokale Schwächung von Brüchen und Herabsetzen der Reibung einem vorzeitigen Span-
nungsabbau Vorschub geleistet wird, und somit ein natürliches stärkeres Beben verhindert 
wird. Die andere Sicht geht davon aus, dass ein Hot-Fractured-Rock-System lokal die seis-
mische Aktivität steigert und darum die Häufigkeit kleinerer bis mittlerer Ereignisse zwar er-
höht, durch die gleichzeitige damit verbundene Verminderung grösserer Ereignisse, die Ge-
fährdung insgesamt jedoch nicht beeinflusst (Michelet 2002). 

Wir gehen davon aus, dass wir während der hydraulischen Stimulation die mikroseismische 
Aktivität kurzfristig erhöhen. Weiter besteht das Risiko, dass im schlimmsten Fall durch unse-
re Aktivitäten Ereignisse getriggert werden. Unserer Ansicht nach können diese getriggerten 
Ereignisse jedoch maximal die Spannung freisetzen, die natürlich bereits vorhanden ist.  

Im Gegensatz, zum Beispiel zu einem Staudamm, der eine neue Gefahrenquelle darstellt, 
setzen hydraulische Stimulationen keine neue Gefährdung in die Welt, sie haben im schlech-
testen Falle eine zeitliche Verschiebung natürlicher Ereignisse zur Folge. Die Erdbebenge-
fährdung wird dadurch nicht verändert. 

Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die seismische Aktivität in Basel vor, während und nach 
der Stimulation permanent überwacht wird, so dass von der natürlichen seismischen Aktivität 
abweichende Ereignisse systematisch erfasst werden (z.B. Gutenberg-Richter Plot) und ent-
sprechend reagiert werden kann (siehe Teil 2: Sicherheitskonzept und Massnahmen). 
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TEIL 2: Sicherheitskonzept und Massnahmen 
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4 Grenzwerte für die hydraulische Stimulation 
 

Erdbebengefährdung ist normalerweise eine unveränderliche Grösse die eruiert wird, um die 
daraus entstehenden Risiken durch geeignete Massnahmen (Reduktion der Exposition und 
Verletzlichkeit) verringern zu können.  

In diesem Projekt müssen wir uns mit induzierter Seismizität auseinandersetzen und einen 
Weg definieren, um eine eventuelle Gefährdung durch induzierte Seismizität so zu kontrollie-
ren, dass keine Erhöhung bestehender Risiken (durch natürliche Gefährdung) entsteht. Auf-
grund des Pilotcharakters des Vorhabens fehlen generell akzeptierte Richtlinien, und es exis-
tieren keine gesetzlichen Grenzwerte welche akzeptable induzierte Erschütterungen definie-
ren. In einem ähnlich gelagerten Projekt in el Salvador wurde von Shell in Zusammenarbeit 
mit dem Imperial College ein Kontrollsystem erarbeitet (Bommer et al., 2005), das als Grund-
lage für das hier vorgeschlagene Kontrollsystem gedient hat. 

4.1 Beziehung zwischen Intensität und PGV 
Als Grundsatz muss gelten, dass aus der Tätigkeit der hydraulischen Injektionen für Dritte 
kein Schaden entstehen darf. In einer strengen Anwendung der Intensitäten Skala (EMS-98), 
resp. Modified Mercalli Skala (MMS) beginnt dies mit möglichen leichten Gebäudeschäden 
ab Intensität VI. Wie bereits im vorgängigen Kapitel diskutiert eignen sich diese Skalen für 
eine quantitative Analyse schlecht.  

Eine Beziehung zwischen der Intensität und Bodengeschwindigkeit (PGV) wird in einer Ar-
beit von Wald et al für Kalifornien hergeleitet (Wald et al., 1999). Es ist darauf hinzuweisen, 
dass Wald den Vergleich mit der „Modified Mercalli“-Skala anstellt, welche jedoch mit der 
EMS-98 Skala praktisch identisch ist (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Modifizierte Mercalli Intensität in Relation zu maximaler Bodengeschwindigkeit über 
sämtliche Beobachtungen. Kreise bezeichnen Daten; horizontale Linien über die Datenpunkte zeigen 
der Bereich des geometrischen Mittels, ± einer Standardabweichung. Die ausgezogene Linie ist die 
Wald Regressionslinie, die gestrichelte Linie eine Extrapolation aus der Studie von Wald et al. Die 
gepunktete Linie ist eine Regression einer Arbeit von Trifunac und Brady, 1975. 

 

Der geologische Dienst der Vereinigten Staaten USGS benutzt zur Information der Öffent-
lichkeit bei seismischen Ereignissen die Mod. Mercalli Intensität (MMS) ausgedrückt als In-
strumental Intensity. Die dabei gemessenen PGV werden mit der Intensität in Verbindung 
gebracht (Tabelle 1).  
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Instrumen-
tal 

Intensity 

Accelerati-
on 

(%g) 

Veloci-
ty 

(cm/s) 

Perceived Sha-
king Potential Damage 

     

 < 0.17 < 0.1 Not Felt None 

 0.17 - 1.4 0.1 - 1.1 Weak None 

 1.4 - 3.9 1.1 - 3.4 Light None 

 3.9 - 9.2 3.4 - 8.1 Moderate Very light 

 9.2 - 18 8.1 - 16 Strong Light 

 18 - 34 16 - 31 Very Strong Moderate 

 34 - 65 31 - 60 Severe Moderate to Hea-
vy 

 65 - 124 60 - 116 Violent Heavy 

 > 124 > 116 Extreme Very Heavy 

Tabelle 1: Beziehung Mod.Mercalli Intensität  (Instrumental Intensity) mit Peak Ground Acceleration 
(PGA) und Peak Ground Velocity (PGV) gemäss USGS.  

 

Die Information der Öffentlichkeit geht soweit, dass beinahe in Echtzeit so genannte Shake-
Maps ins Internet gestellt werden, wo Karten die Intensität, Peak Ground Acceleration und 
die Peak Ground Velocity wiedergeben (http://earthquake.usgs.gov/shakemap).  

Die Abbildung 6 zeigt ein Bespiel einer ShakeMap. Auf dieser Karte werden Intensitäten mit 
verschiedenen Farbentönen dargestellt, die durch Bodenbeschleunigungs- oder Bodenge-
schwindigkeitsmessungen abgeleiten worden sind. 

Dieses Beispiel zeigt eine sinnvolle und in der Praxis bereits angewandte Beziehung zwi-
schen gemessenen Bodengeschwindigkeiten und Intensität. Der Vorteil besteht darin, dass 
Bodengeschwindigkeiten in Echtzeit gemessen und ausgewertet werden können und mit der 
Intensität in Beziehung gebrachte werden können. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass 
sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland zur Beurteilung von Erschütterungen 
Schwinggeschwindigkeitswerte herangezogen werden. Diese Daten erlauben eine schnelle 
und ausreichende Beurteilung der Erschütterungsereignisse.   
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Abbildung 6: Automatische Kartierung eines Erdbebens in Kalifornien aufgrund von Bodenbeschleuni-
gungen, Bodengeschwindigkeiten und Intensität (http://www.cisn.org/) 

 

4.2 Ampel-System 
Wir schlagen vor, dass zur Beurteilung der Ereignisse ein Ampel-System herangezogen 
wird. Das Ampel-System (Abbildung 7) wird von zwei Achsen aufgespannt. Die x-Achse ent-
spricht der maximalen Bodengeschwindigkeit [cm/s]; die y-Achse den Anzahl Ereignissen 
pro 24 h. Dieses System berücksichtigt also nicht nur die maximale Bodengeschwindigkeit, 
sondern auch die Häufigkeit mit der diese Ereignisse auftreten. Damit wird der Tatsache 
Rechnung getragen, dass die Empfindsamkeit für Erschütterungen steigt je häufiger sie auf-
treten.  
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Abbildung 7: Ampel-System basierend auf gemessenen maximalen Bodengeschwindigkeiten (PGV) 
und Rekurrenz innerhalb von 24 Stunden 

 

Bauerschütterungen können sich über Stunden erstrecken, wogegen Sprengungen Erschüt-
terungen von Sekundendauer auslösen. Letztere kommen vermutlich Erschütterungen, die 
durch induzierte Seismik entstehen am nächsten. Wahrgenommene induzierte Seismizität 
wie sie durch hydraulische Stimulation entstehen könnte, würde sich im negativen Fall durch 
Wiederholungen von Ereignissen mit einer Dauer von wenigen Sekunden und mit Intervallen 
von Stunden bis Tagen bemerkbar machen.  

Richtlinien zur Wahrnehmung von Erschütterungen finden sich für Explosionen und Spren-
gungen im US Army Engineering Manual EM 1110-2-3800 (USACE, 1972), für Erschütterun-
gen durch Fahrzeuge bei Barneich (Barneich, 1985), und für hauptsächlich vertikale Erschüt-
terungen z.B. durch Schlagen von Spundwänden bei Athanasopoulos und Pelekis 
(Athanasoupoulos and Pelekis, 2000). 

 

 

Geothermal Explorers Ltd 11.12.2006 



  Seite 25 

 

Grüner Bereich 

Der grüne Bereich umfasst maximale Bodengeschwindigkeiten von 0 - 2 cm/s für vereinzelte 
Ereignisse oder 0 - 1.2 cm/s, wenn mehrere Ereignisse auftreten. Diese Grenzwerte sind 
folgendermassen hergeleitet worden: Bodengeschwindigkeiten können ab ca. 1 cm/s deut-
lich wahrgenommen werden, wobei in ruhigen Situationen Erschütterungen, wie z.B. beim 
Einschlagen von Spundwänden, selbst schon ab 0.15 cm/s wahrgenommen werden können, 
aber statistisch frühestens ab 1.2 cm/s als „störend“ empfunden werden. Wir schlagen die-
sen Wert als Grenzwert von grün nach gelb vor für mehrere Ereignisse pro 24 h. Es ist dar-
auf hinzuweisen, dass hier jeweils die Untergrenzen statistischer Erhebungen genannt wer-
den.  

Einzeln auftretende Ereignisse mit maximalen Bodengeschwindigkeiten von 2.0 cm/s sind 
draussen kaum, in ruhigen Räumen jedoch von vielen Personen wahrnehmbar. Deshalb 
schlagen wir diesen Wert vor als Grenzwert von grün nach gelb für vereinzelte Ereignisse 
pro 24 h. 

Liegen die gemessenen maximalen Bodengeschwindigkeiten im grünen Bereich, wird der 
Betrieb normal weitergeführt. 

 

Gelber Bereich 

Der gelbe Bereich umfasst maximale Bodengeschwindigkeiten von 2 – 3.4 cm/s für einzelne 
Ereignisse pro 24 h oder von 1.2 – 2.6 cm/s für mehrere Ereignisse pro 24 h. Quantitativ 
lässt sich der Grenzwert von gelb nach rot folgendermassen herleiten. Gemäss EMS-98 
(Abbildung 2) verursacht ein Beben der Intensität V erste geringfügige Schäden an vereinzel-
ten Bauten der Vulnerabilitäsklassen A&B (Lehmhütten – einfache Steinbauten). Intensität V 
entspricht einem Bereich von PGV 3.4 – 8.1 cm/s. Da Schäden Dritter nicht auftreten sollen, 
auch wenn strukturell solche schwache Bauten bei uns kaum vorkommen, muss eine Bo-
dengeschwindigkeit von 3.4 cm/s als Grenzwert gewählt werden, der nicht überschritten 
werden soll. Dieser Wert entspricht dem Grenzwert von Bommer et al. für das Berlin Feld in 
El Salvador. Dort wurde dieser Wert allerdings anders hergeleitet, nämlich mit einer direkten 
Beziehung von Magnitude in einem 2 km tiefen Reservoir und der PGV. Treten mehrere Er-
eignisse pro 24 h auf, wird der Grenzwert auf 2.6 cm/s herabgesetzt.  

Liegen die gemessenen maximalen Bodengeschwindigkeiten im gelben Bereich, kommt es 
zu ersten Einschränkungen des Betriebes. Ein ausführlicher Massnahmenkatalog wird im 
Teil 2 Kapitel 8 vorgestellt. 

 

Roter Bereich 

Der rote Bereich umfasst maximale Bodengeschwindigkeiten, die grösser als 3.4 cm/s für 
vereinzelte Ereignisse oder 2.6 cm/s für mehrere Ereignisse pro 24 h sind. In einem solchen 
Fall werden die Operationen der hydraulischen Stimulation eingestellt.  
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Maximale Bodengeschwindigkeiten eignen sich gut zur Kontrolle induzierter Seismizität. Die 
Werte liegen unmittelbar nach dem Ereignis vor und sie ermöglichen sofortige Massnahmen, 
wie z.B. Reduktion oder Unterbruch von Injektionen. Sie eignen sich hingegen nicht zur 
Kommunikation in der Öffentlichkeit, da sie keinen direkt sichtbaren Bezug zu feststellbaren 
Auswirkungen haben. Dazu eignet sich die EMS-98 Skala mit ihren deskriptiven Definitionen 
wesentlich besser. Abbildung 8 stellt den Bezug zwischen PGV und EMS-98 her. 

 

Abbildung 8: Beziehung der Grenzwerte basierend auf Bodengeschwindigkeiten zur Intensitätsskala 
EMS-98 

Aus dieser Beziehung wird deutlich, dass der kritische Bereich, bei welchen Einschränkun-
gen im Betrieb angeordnet werden, deutlich unter einer Schadensgrenze liegt. Die kritischen 
Bodengeschwindigkeiten liegen im Bereich von akzeptierten Bauerschütterungen. Letztere 
treten allerdings über keine längere Zeitdauer auf und wirken störender. Allerdings sind diese 
dann auch auf normale Arbeitszeiten beschränkt. Erschütterungen durch hydraulische Stimu-
lationen beschränken sich auf wenige, auf  Sekunden beschränkte Ereignisse, die gemäss 
EMS-98 nur in ruhigen Verhältnissen wahrgenommen werden können.  
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5 Kontrollsystem 
5.1 Einleitung 
Die hier vorgestellten Massnahmen und Sicherheitskonzept lehnen sich zu einem Teil an die 
erstmals systematisch erstellten Richtlinien zur Kontrolle induzierter Seismizität bei einem 
Hot-Fractured-Rock Projekt der Firma Shell in El Salvador an (Bommer et al., 2005). 

5.2 Monitoring System 

5.2.1 Prinzip / Grundlagen 

Das Hot Fractured Rock Verfahren ist auf eine sehr grosse Anzahl wasserwegsamer Klüfte 
im Reservoirbereich angewiesen. Bisherige Untersuchungen an kristallinen Gesteinen in 
grosser Tiefe (> 3 km) haben gezeigt, dass dieses in den meisten Fällen frakturiert, jedoch 
nicht a priori mit offenen und wasserwegsamen Klüften durchzogen ist. Um im Reservoirbe-
reich eine genügend grosse Wärmetauscherfläche zu erzeugen, muss die Zahl wasserweg-
samer Klüfte vergrössert werden. Dies kann durch die Injektion grosser Mengen von Wasser 
unter erhöhtem Druck erreicht werden. Dabei werden vorerst verschlossene Klüfte aufge-
presst und je nach Art und Orientierung der Gesteinsspannungen geringfügig versetzt. Die-
ser Vorgang erzeugt eine Erschütterung, die als seismisches Signal im weiteren Umfeld re-
gistriert werden kann.  

Wenn in der weiteren Umgebung des Reservoirs eine Anzahl Beobachtungsstationen mit 
Geophonen diese Erschütterungen registrieren können, lässt sich analog zu Erdbeben deren 
Hypozentrum lokalisieren. Die Magnituden solcher mikroseismischen Ereignisse liegt in der 
Grössenordnung von ML -2 bis +3, mit der weitaus grössten Anzahl im Bereich ML< 1.  Wäh-
rend Stimulationsphasen ist mit bis zu 20'000 Ereignissen über einen Zeitraum von wenigen 
Tagen zu rechnen, während Ruhephasen mit rund 10 messbaren Ereignissen pro Tag. 

Um eine möglichst grosse Zahl auch kleinster Erschütterungen registrieren zu können, sollte 
idealerweise eine Vielzahl von Beobachtungsstationen räumlich gleichmässig um den Re-
servoirbereich verteilt sein und dies am besten auch noch im Wirtgestein – dem Granit. We-
der eine gleichmässige Verteilung, noch eine Platzierung von Stationen ausschliesslich im 
Wirtgestein ist aus Kostengründen möglich. Eine vermeintliche Alternative wäre die Verle-
gung einer grossen Anzahl von Oberflächenstationen weit über dem Reservoirbereich und 
auch lateral weit darüber hinaus. Auch dies ist nicht möglich, da die schwachen Signale 
durch die starke Dämpfung in den oberflächennahen Lockergesteinen vollständig absorbiert 
würden. Zudem überprägt die Lärmkulisse von der Oberfläche – vor allem Verkehr – die 
seismischen Signale. 

Eine gangbare Lösung besteht aus einer Anzahl von Bohrungen bis in kompetente Ge-
steinsschichten, so dass die Stationen in einen Bereich zu liegen kommen, in welchem die 
Abminderung des Signals noch nicht zu stark ist und der Oberflächenlärm durch die überla-
gernden Gesteinsschichten  weitgehend gedämpft ist .  

Basierend auf diesem Konzept wurden in und um die Stadt Basel Standorte gesucht, bei 
welchen diese Bedingungen erfüllt sein dürften.  
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5.2.2 Standortwahl 

Basierend auf einem Vertical Seismic Profile (VSP), das im Dezember 2004 bei der Bohrung 
Otterbach aufgenommen wurde (Hölker et al., 2005), und dem geologischen 3D-Modell der 
Region Basel, wurden verschiedene mögliche Standorte in Simulationen geprüft. Das geolo-
gische 3D Modell wurde ursprünglich von der Universität Basel anhand der geologischen 
Karte und bestehender Bohrungen in Basel entworfen. Intern wurde das 3D Modell mit der 
neusten Eucor-URGENT Flussseismik ergänzt. Jeder Schicht wurden akustische Charakte-
ristika zugewiesen, wie sie aus dem VSP hervorgingen (Hölker and Graf, 2005). Mit diesem 
erweiterten Modell wurde die zu erwartende Signalstärke an potentiellen Beobachtungs-
standorten berechnet, welche von einer seismischer Quellen in einem virtuellen Reservoir 
ausgeht. Danach wurde das Fehlerellipsoid in der Lokalisierung eines seismischen Signals 
berechnet, das bei Signalkorrelation mit vier, fünf oder mehreren Beobachtungsstationen 
resultiert (Tabelle 2 und Abbildung 9). Auf diese Weise konnte ein System von Beobach-
tungsstationen definiert werden, das den Anforderungen der Reservoirortung gerecht wird 
(Hölker, 2005). 

Tabelle 2: Koordinaten Monitoring Stationen 

Name Wellhead   Sonde  
    y-Koord. x- Koord OKT ET y-Koord. x- Koord z-Koord Formation ET 
    m m m.ü.m m m m m.ü.m.   

Otterbach 1 OT1 612424 269684 253 550 612454 269634 -293 Malm 
Otterbach 2 OT2 612430 269685 253 2755 612486 269842 -2493 Kristallines Grundgebirge 
St. Johann SJO 609846 269337 260 322 609837 269334 -64 Malm 
Schützenmatte SMT 609845 266750 250 553 609844 266751 -303 Malm 
Rheinvorland RVL 611379 273232 246 547 611364 273230 -303 Malm 
Riehen 2 RH2  616437 271468  285 1242 616437 271468 -962 Oberer Muschelkalk 
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Abbildung 9: Lage der Geothermiebohrungen Basel 1 & 2, der Monitoring Bohrungen, sowie der Epi-
sensoren und Strong Motion Stationen des schweizerischen Erdbebendienstes. 

5.2.3 Instrumentierung 

In allen Stationen wird auf Endtiefe jeweils ein Schwingungsaufnehmer installiert. Diese 
Seismometer bestehen aus einer Kombination von 3-Komponenten Geschwindigkeits- (Ge-
ophonen) und Beschleunigungs-Sensoren (MEMS). Damit können die Bodenbewegungen in 
einem weiten Dynamikbereich hochauflösend in drei Raumrichtungen aufgezeichnet werden. 
Die Geophonsensoren ermöglichen eine verzerrungsfreie Registrierung der Bodenschwin-
gung im Frequenzbereich zwischen 4.5 Hz und ca. 1000 Hz.  

Die MEMS werden eingesetzt, um stärkere Bewegungen aufzuzeichnen, die hauptsächlich 
bei natürlicher Seismizität in Erscheinung treten. Der Frequenzbereich liegt zwischen nahe 
0 Hz und 1000 Hz 

5.2.4 Redundanz 

Das mikro-seismische  Netzwerk ist mit einer Redundanz an seismischen Messstationen 
ausgestattet. Es besteht aus insgesamt sechs seismischen Beobachtungsbohrungen. Um 
eine noch hinreichende Genauigkeit zur Bestimmung der räumlichen Lage der Bruchge-
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räusch-Entstehungsorte zu gewährleisten werden in der Praxis die Signallaufzeiten von min-
destens 4 Messstationen berücksichtigt. 

Durch den Einbezug weiterer Messstationen kann die Genauigkeit zur Lokalisierung der Hy-
pozentren erheblich verbessert werden. 

Aufgrund der Redundanz des Stationsnetzes ist es möglich die kontinuierliche Aufzeichnung 
und Lokalisierung der Bruchgeräusche auch bei einem vorübergehenden Wegfall einzelner 
Messstationen sicherzustellen. Temporäre Reduktionen in der Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Messstationen ergeben sich insbesondere infolge einer Überlagerung der Bruch-
geräusch-Signale durch kurzfristig auftretende Störsignale grosser Amplituden, deren Fre-
quenzbereich mit dem der Bruchgeräusche überlappt. 

5.3 Datenaufzeichnung 

5.3.1 Architektur 

Abbildung 10 zeigt eine schematische Darstellung der Datenaufzeichnungs-Architektur im 
mikroseismischen Netzwerk. Jede Beobachtungsstation ist mit einer digitalen Datenauf-
zeichnungseinheit ausgestattet, welche die analogen Seismometersignale mit einer Abtastra-
te von 1 ms digitalisiert. Die digitalisierten Signale werden in redundanter Form aufgezeich-
net und abgespeichert:  

Um die Seismometer-Informationen in nahe Echtzeit bereit zu stellen, wird der Datenstrom 
kontinuierlich in Form von TCP/IP-Paketen per ADSL-Leitung an die zentrale Datenakquisiti-
onsstation in Pratteln übertragen und dort in einer Rohdatenbank zeitsynchronisiert und 
strukturiert abgelegt.  

Parallel zur Echtzeit-Datenübertragung werden die Signale fortlaufend in einen Datenrekor-
der-Ringspeicher weggeschrieben. Der Ringspeicher hat eine Grösse von 2 GByte. Über-
schreitet der aufgezeichnete Datenstrom  2 GByte werden die im Ringspeicher vorhandenen 
Daten - beginnend mit den ältesten Datenfiles - wieder überschrieben. Auf diese Weise wird 
erreicht, dass fortlaufend die aktuellste Datenhistorie von insgesamt ca. 2 Tagen als Zwi-
schenpuffer zur Verfügung steht. Im Falle eines vorübergehenden Ausfalles der Datenüber-
tragung an individuellen Messstationen können somit die fehlenden Messwerte aus dem 
Ringspeicher bezogen werden. Das Backup der fehlenden Daten erfolgt über einen dann 
automatisch aufgebauten FTP-Server. Nach dem Wiederaufbau der Datenleitung lädt der 
FTP-Server die bestehende Datenlücke aus dem Ringspeicher des Datenrekorders und ü-
berträgt die Daten parallel zu dem ADSL-Echtzeit-Datenstrom an den zentralen Aufzeich-
nungs-Server in Pratteln. Auf diese Weise werden fehlende Daten schnellstmöglich zur Ver-
fügung gestellt und ein permanenter Datenverlust vermieden. 
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Abbildung 10: Schema der Datenaufzeichnung und Datenübertragung im Monitoring Netzwerk 

5.3.2 Termine 

Das mikroseismische Netzwerk ist seit Februar 2006 in Betrieb und zeichnet seither kontinu-
ierlich die natürliche seismische Aktivität der Region Basel auf wie auch Beben in grösserer 
Entfernung. Beispielsweise wurde am 16.02.2006 ein Beben mit Magnitude 2.1 in der Region 
Passwang registriert; oder am 13.03.2006 ein Beben der Stärke 1.1 in Rheinfelden. Ein Be-
ben in San Marino (Distanz ca. 550 km) mit Magnitude 4.2 wurde ebenfalls registriert. 

Der Betrieb des Monitoring Systems wird nicht nur während der hydraulischen Stimulation 
aufrechterhalten, sondern auch während allen nachfolgenden Aktivitäten wie Zirkulationstest 
und auch während der Produktionsphase. Damit wird eine langfristige Beobachtung der seis-
mischen Aktivität gewährleistet.   

 

5.3.3 Datenauswertung / Datenfluss 

Der Datenfluss ist schematisch in Abbildung 11 dargestellt. Die Seismometer zeichnen digital 
alle Ereignisse kontinuierlich auf und speichern diese als Rohdaten in einer offenen Daten-
bank ab, d.h. es besteht eine Zugriffsmöglichkeit von beteiligten Institutionen (Schweizeri-
scher Erdbebendienst SED, Service-Unternehmen). Diese Daten werden zeitgleich weiter-
verarbeitet (Echtzeit-Prozessierung) um eine Lokalisierung der Bruchgeräusche vorzuneh-
men, die die räumliche und zeitliche Entwicklung des stimulierten Reservoirs repräsentieren. 
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Es stehen dadurch Informationen über das seismische Moment des Ereignisses und seiner 
Magnitude zur Verfügung. 

Auf der anderen Seite dienen diese Daten als Grundlage für das automatische Kontrollsys-
tem und die entsprechenden Massnahmen. Alle diese Daten werden in einer offenen Ereig-
nis-Datenbank abgespeichert. Der letzte Teil des Datenflusses besteht aus dem Post Pro-
cessing. Dieser Teil umfasst eine detaillierte Datenanalyse, die das Ziel hat den optimalen 
Landungsbereich der zweiten Tiefbohrung zu definieren.  

 

Abbildung 11: Datenfluss-Diagramm 
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5.4 Lokalisierung von Mikrobeben  
Zur Lokalisierung der mikroseismischen Ereignisse werden in einem ersten Schritt die An-
kunftszeiten von Kompression- und Scherwellen aus den Seismogrammen der Aufzeichnun-
gen an den einzelnen seismischen Beobachtungs-Stationen bestimmt. Dieser Vorgang er-
folgt automatisch und in Echtzeit. Auf der Grundlage des Triangulations-Prinzips wird aus 
den an den verschiedenen Beobachtungsstationen beobachteten Laufzeitdifferenzen des 
aufgezeichneten Signals der Entstehungsort des seismischen Ereignisses bestimmt (Lokali-
sierungsvorgang).  

Die Lokalisierung der hydraulisch induzierten Ereignisse erfolgt auf der Basis eines Gitter-
such-Algorithmus. Zur Vermeidung von lokalen Laufzeitminima im Suchalgorithmus wird eine 
extensive Gittersuche durchgeführt, bei der sämtliche Gitterpunkte berücksichtigt werden. 
Die Berechnung der Laufzeiten von sämtlichen Gitterpunkten zu den individuellen Beobach-
tungsstationen im mikroseismischen Netzwerk wird auf der Grundlage eines dreidimensiona-
len Geschwindigkeitsmodells durchgeführt. Letzteres wird im Zuge der Erstellung der Boh-
rung Basel 1 mit Hilfe von Checkschüssen an der Sedimentbasis und im Bohrlochtiefsten 
kalibriert.  

Falls die berechneten und beobachteten Laufzeiten zu stark differieren, werden die automa-
tischen Laufzeitbestimmungen nochmals visuell überprüft. Die Prozessierungs-Software hält 
für diesen Fall eine automatische Meldung bereit. 

5.5 Magnitudenbestimmung 

5.5.1 Anforderungen 

Folgende voneinander unabhängig betrachtete Aspekte bilden die Basis für die Umsetzung 
des mikroseismischen Alarmsystems (siehe auch Kapitel 7): 
 

1. Beobachtete Ereignismagnituden (siehe unten) 
2. Beobachtete maximale Bodengeschwindigkeiten (siehe Kapitel 6.1.2) 
3. Wahrnehmung der Öffentlichkeit (siehe Kapitel 7) 

 
Die Anforderungen an die Magnituden-Bestimmung können wie folgt zusammengefasst wer-
den: 

a) Aus den ermittelten Magnitudengrössen sollen für den Raum Basel repräsentative 
seismische Intensitäten näherungsweise abgeleitet werden können. Im Zusammen-
hang mit den beobachteten Bodengeschwindigkeiten sollte es möglich sein die „ge-
fühlte Seismizität“ sowie eventuelle makroskopische Auswirkungen in Bezug zur re-
gistrierten hydraulisch induzierten Seismizität zu setzen. 

b) Die Magnitudeninformationen müssen in nahe Echtzeit zur Verfügung stehen. 

c) Die im Alarmsystem verwendeten Magnitudenwerte müssen konsistent mit den vom 
Schweizerischen Erdbebendienst veröffentlichten Daten sein.  

 

5.5.2 Diskussion von Magnituden-Bestimmungsverfahren 

Die im Rahmen von Frac-Operationen hydraulisch induzierten Mikrobeben werden in einem 
räumlich eng begrenzten mikroseismischen Beobachtungs-Netzwerk registriert. Zur Bestim-
mung deren Magnitudengrösse eignen sich prinzipiell zwei Verfahren. 
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a) Lokalmagnitude 

  Die Lokalmagnitude nach Richter erlaubt die Bestimmung von Magnitudenwerten aus 
der beobachteten Maximalamplitude A der horizontal polarisierten Bodenbewegung, 
bezogen auf die Charakteristik des Wood-Anderson-Seismographs: 

     ML = log A – log A0  

(A0: Amplitude eines Referenzereignisses für eine gewählte epizentrale Entfernung) 

In Bezug auf die diskutierte Anwendung ergeben sich folgende Vor- und Nachteile: 

   
 Vorteile:  

•  Der Schweizerische Erdbebendienst ermittelt Lokalmagnituden für natürliche Erd-
beben. Basierend auf den langjährigen Aufzeichnungen des umfangreichen O-
berflächenstations-Netzwerkes im Raum Basel wurde eine Mikrozonierung für die 
an der Erdoberfläche messbaren Bodengeschwindigkeiten vorgenommen. Anhand 
dieser Mikrozonierung lassen sich die makroskopischen Auswirkungen von Erdbe-
ben mit gegebener Magnitudengrösse näherungsweise für lokale Bereiche ab-
schätzen.  

Nachteile: 

• Um aus den Messdaten der Bohrlochstationen Lokalmagnituden ableiten zu kön-
nen ist es erforderlich die aus den Bohrlochstationen abgeleiteten Momenten-
magnituden mit den an den Oberflächenstationen ermittelten Lokalmagnituden zu 
kalibrieren. Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) verfügt bis dato über keine 
Bohrlochstationen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Mehrzahl der 
hydraulisch induzierten Beben die Magnitudenauflösung des Schweizerischen 
Erdbebenstationsnetzes unterschreitet. Damit ist eine Kalibrierung des empfindli-
cheren DHM Bohrlochstations-Netzwerkes nur über einen begrenzten Magnitu-
denbereich möglich. Eine solche Kalibrierung könnte frühestens während der Frac-
Operationen erfolgen. 

•  Eine weitere beobachtete Eigenschaft von Lokalmagnituden ist, dass für kleine Er-
eignisse (MW < 2) die Magnitudenwerte gewöhnlich systematisch unterschätzt 
werden. Daher ergeben sich bei einer Betrachtung von grösseren Lokalmagnitu-
den-Bereichen nichtlineare Effekte.  Dies führt auch dazu, dass eine direkte Korre-
lation zwischen Lokalmagnituden und Momentenmagnituden erschwert wird. 

 
b) Momentenmagnitude 

Die Momentenmagnitude in der Definition nach Hanks und Kanamori: 

      MW = 2/3 log M0 – 6  

leitet sich ab aus dem seismischen Moment: 

M0 = µSD [Nm] 

  mit µ = Schermodul, S = Bruchfläche der aktiven Störung und D = durchschnittli-
cher Verschiebungsbetrag über der aktiven Störung.  

  Die für die Lokalmagnitude geltenden Vor- und Nachteile werden bei der Momen-
tenmagnitude zum Teil ins Gegenteil verkehrt:  
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Vorteile:  

•  Es wird angenommen, dass aufgrund seiner physikalisch klaren Definition das 
seismische Moment konsistentere Werte für die zu erwartenden Ereignisgrössen 
bereitstellt als oberflächenbasierte Messungen der Lokalmagnitude. 

•  Im Prinzip können aus den Momentenmagnituden äquivalente Lokalmagnituden 
abgeschätzt werden, indem eine skalierte Beziehung zwischen diesen beiden 
Grössen abgeleitet wird. 

 
 

Nachteile: 

•  Die vom Schweizerischen Erdbebendienst im Raum Basel ermittelten Lokal-
magnituden sind nicht auf das über ein Bohrlochstations-Netzwerk bestimmte 
seismische Moment bzw. die Momentenmagnitude kalibriert.  

•  Es gibt keine allgemein gültige Beziehung zwischen der Lokalmagnitude und der 
Momentenmagnitude. Wie bereits oben diskutiert wird aufgrund der Nichtlineari-
tät der Lokalmagnituden die Ableitung einer - über einen grossen Magnitudenbe-
reich von existierenden Daten gültigen - Korrelation erschwert.  

 

5.5.3 Schlussfolgerungen und Umsetzung 

Als Zusammenfassung der unter Abschnitt 2 geführten Diskussionen kann festgehalten wer-
den, dass es zumindest für die Periode der 1. Stimulationsphase unverzichtbar ist die benö-
tigte Magnitudeninformation zum Betrieb des seismischen Alarmsystems über den Schwei-
zerischen Erdbebendienst zu beziehen. Damit lassen sich die unter Abschnitt 1. benannten 
Anforderungen an das Magnituden-Bestimmungsverfahren bestmöglich erfüllen. 

 
Der Schweizerische Erdbebendienst ist in der Lage für den Raum Basel Lokalmagnituden 
bis zu einer Grösse von etwa ML=1 aufzulösen. Das heisst, Magnitudenwerte ≥ ML=1 können 
innerhalb von wenigen Minuten für das mikroseismische Alarmsystem bereitgehalten wer-
den. 
 

5.5.4 Weiterführende Aspekte 

Unabhängig vom diskutierten seismischen Warnsystem beabsichtigt Geothermal Explorers 
Ltd im Rahmen der durchgeführten Prozessierung der mikroseismischen Daten eine Ab-
schätzung von Momentenmagnituden in Echtzeit vorzunehmen. 
 
Hieraus eröffnen sich folgende Möglichkeiten: 
 
1. Die versuchsweise Ableitung einer Korrelation zwischen den durch den Schweizerischen 

Erdbebendienst bereitgestellten Lokalmagnituden und den durch Geothermal Explorers 
Ltd bestimmten Momentenmagnituden. Eventuell wird es dadurch möglich das Alarm-
system während der nachfolgend durchgeführten Frac-Operationen auf der Basis von im 
DHM-Netzwerk ermittelten Momentenmagnituden zu betreiben. 

 
2. Die Unterstützung des Schweizerischen Erdbebendienstes bei der Identifizierung von 

Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Magnitudenabschätzun-
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gen. Dies gilt insbesondere für Ereignisse, deren Magnituden sich nahe dem Schwell-
wert der Auflösung der Oberflächenstationen im SED-Stations-Netzwerk bewegen.  

 
3. Eine Abschätzung des „Stimulationsgrades“ im stimulierten Reservoirvolumen: Als po-

tentielles Kriterium für die Beendigung der Frac-Operation wird das pro Volumeneinheit 
umgesetzte kumulative seismische Moment in Betracht gezogen. Oder anders ausge-
drückt: es wird der Versuch unternommen die Effizienz der Frac-Operationen im stimu-
lierten Reservoirkörper bis in die Randbereiche hinein zu untersuchen, um damit in Ver-
bindung mit der insgesamten Volumengrösse des hydraulisch stimulierten Reservoirs 
ein Abbruchkriterium für die Frac-Operationen zu definieren. 
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6 Technische Massnahmen 
6.1 Vor Aufnahme der Bohrarbeiten 

6.1.1 Aufnahme empfindlicher Gebäude 

Vor Aufnahme der Bau- und der Bohrarbeiten wird im Radius von 150 m um die Bohrstelle 
von allen in diesem Perimeter liegenden Gebäude ein Riss- und Zustandsprotokoll erstellt 
(Abbildung 12). Die Protokolle sind von den Eigentümern zu genehmigen.  

Die Rissbilder und der Zustand der Liegenschaften wurden zwischen 31. Oktober bis 11. 
November 2005 durch Gnehm Schäfer Ingenieure AG bereits aufgenommen. Die von den 
Eigentümern genehmigten Protokolle liegen als Bericht vor. 

 

Abbildung 12: Gebäude für welche vor und nach den Bohrarbeiten ein Rissprotokoll aufgenommen 
wird. 

6.1.2 Messtechnische Überwachung von Erschütterungen 

Die Mikrozonierung der Stadt Basel bezüglich Erdbebengefährdung zeigt für Kleinhünigen 
eine erhöhte Erschütterungsfähigkeit des Untergrundes (Abbildung 3). Die Mikrozonierung 
hat jedoch zum Ziel, die Wahrscheinlichkeit von Gebäudeschäden, die vor allem durch tiefe 
Frequenzen (um 1 Hz) verursacht werden, besser eingrenzen zu können. Für das Wohlbe-
finden von Menschen in Gebäuden ist aber vor allem die Schwingfähigkeit der Geschossde-
cken verantwortlich. Hier liegen die Eigenfrequenzen meist zwischen 10 und 50 Hz. Die 
Mikrozonierungskarte gibt aber keine zusätzliche Information über die Schwingfähigkeit des 
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Bodens im höherfrequenten Bereich, der für die Anregung der Deckeneigenfrequenz verant-
wortlich wäre.  

Um dieser Tatsache gerecht zu werden wurden 2 vollständig unabhängig voneinander ope-
rierende Erschütterungsmessdispositive an der Oberfläche installiert. Am Weilerweg 20 wer-
den seit 2 Wochen vor Bohrbeginn Schall- und Erschütterungsemissionen zu Handen des 
Amtes für Umwelt und Energie (AUE) durchgeführt. Jede Woche werden die Resultate auf 
folgender Seite im Internet publiziert: http://www.aue.bs.ch/fachbereiche/laerm/dhm.htm.  

Das zweite Erschütterungsmessdispositiv wird zu Handen von Geopower Basel betrieben. 
Es besteht aus 3 Messgeräten, die in und um das Laborgebäude auf dem IWB-Gelände in-
stalliert wurden. Es umfasst ein 3-Komponenten Sensor im Aussenbereich des Gebäudes 
auf einer Rasenfläche, ein 1-Komponenten (vertikal) Sensor am Fundament des Gebäudes 
und ein 2-Komponenten (vertikal + horizontal) Sensor im 3.Stock des Gebäudes. Die Aus-
senstation registriert die Bodengeschwindigkeiten, die Innenstationen messen den Übertrag 
der Erschütterung ins Gebäude. Die Messdaten sind mit dem  Monitoring-System der Beo-
bachtungsbohrungen vernetzt und sind online einsehbar. 

Zudem werden 7 Oberflächen-Stationen (Episensoren), die vom Schweizerischen Erdbe-
bendienst betriebene werden in der Stadt Basel in das Erschütterungsmessdispositiv einge-
bunden (Abbildung 9).   

Wir erachten dieses System zur Überwachung von Erschütterungen als optimal: 

 Es können allfällige Erschütterungen durch den Bohrbetrieb gemessen werden. 

 In der Mikrozonierungskarte des Kantons Basel-Stadt (Abbildung 3) wird dieses 
Gebiet als mit der höchsten Erschütterungsfähigkeit ausgewiesen. Oberflächen-
erschütterungen durch induzierte Seismizität sollten demnach in diesem Gebiet 
stärker ausfallen als im übrigen Stadtgebiet. 

 Da dieser Ort den kürzesten Abstand von der Oberfläche zum Reservoir aufweist, 
wird die Abminderung der seismischen Energie am geringsten sein.  

 

6.2 Während des Bohrbetriebs, Injektionstests und Zirkulations-
tests 

Während der gesamten Explorationsphase, unabhängig von der aktuellen Aktivität muss das 
Messstellennetz in Betrieb sein. Während der Injektions- und Zirkulationstests wird das Sys-
tem personell ununterbrochen überwacht und auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft. Rele-
vante seismische Ereignisse (M > 2), sowie relevante Erschütterungen (PGV>1 cm/s) wer-
den unverzüglich nachgerechnet und auf Herkunft und Ursache geprüft  In den anderen Ar-
beitsphasen genügt eine sporadische Überpüfung des Systems und eine regelmässige Ü-
berprüfung der Datensätze auf Vollständigkeit und ausserordentliche Ereignisse. 

6.3 Während der Betriebsphase 
Das Monitoring System wird auch während eines zukünftigen Produktionsbetriebs aufrecht-
erhalten werden. Vermutlich werden bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund der gesammelten 
Erfahrungen Modifikationen und Optimierungen am System vorgenommen.  
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7 Aktionsplan 
7.1 Massnahmen 
Der Aktionsplan ist gegliedert in 5 Stufen, die über drei unabhängig erhobene Kriterien defi-
niert wurden: Magnitude [ML], maximale Bodengeschwindigkeit [cm/s] und Wahrnehmung 
der Öffentlichkeit. Überschreitet nur eines dieser Kriterien einen gegebenen Grenzwert, so 
werden stufengerecht Massnahmen eingeleitet (Beilage 1).  

Als permanente Massnahme werden während der hydraulischen Stimulation permanent 
Druck, Pumprate, Verpressvolumen, Temperatur, regionale Seismizität, lokale Seismizität 
und Oberflächenerschütterung im Bohrbereich gemessen und beurteilt. 

Erste Massnahmen und Einschränkungen für den Betrieb werden ergriffen, wenn die Magni-
tude 2.0 überschreitet, oder die maximale Bodengeschwindigkeit grösser als 2 cm/s ist, oder 
vereinzelte Anrufe aus der Bevölkerung eintreffen. In einem solchen Fall beeinflussen die 
Massnahmen das Pumpregime und das Druckregime der hydraulischen Stimulation. Werden 
noch höhere Magnituden, Bodengeschwindigkeiten oder Anrufe aus der Bevölkerung regist-
riert, werden immer härtere Massnahmen ergriffen, die im schlimmsten Fall einen Unterbruch 
des Betriebes zur Folge hätten. 

Die vorgestellten Massnahmen, welche die hydraulische Stimulation (Pumpregime, Druckre-
gime) betreffen, sind Vorschläge, die wir mit dem gegenwärtigen Wissensstand als wirksam 
erachten. Sie stellen aber keinesfalls unveränderbare Massnahmen dar. Vielmehr werden 
die Erfahrungen, die während der hydraulischen Stimulation gemacht werden, es erlauben, 
die Massnahmen zu modifizieren und zu justieren, so dass sowohl der Betrieb als auch die 
Sicherheit optimiert werden kann.  

Der Aktionsplan definiert nicht nur die Einschränkungen ausgelöst durch ein bestimmtes Er-
eignis, sondern auch die Wiederaufnahme / Freigabe des Betriebes nach einem Ereignis.  

 

7.2 Kommunikation 
Spürbare seismische Ereignisse müssen unabhängig ihrer Ursache kommuniziert und kom-
mentiert werden. Die Kommunikation wird stufengerecht vorgenommen und der Informati-
onsfluss wird mit jeder Stufe umfangreicher. In der Beilage 2 sind die Informationsfluss-
Diagramme für jede Stufe zusammengestellt.    

Stufe 1 

Diese Stufe umfasst den Normalbetrieb. Normalbetrieb bedeutet, dass die registrierten Da-
ten automatisch verarbeitet werden zur Bestimmung der Magnitude und zur Lokalisierung 
der Ereignisse. Die induzierte Seismizität bewegt sich in einem Bereich, die von der Öffent-
lichkeit nicht wahrgenommen wird. Für den Normalbetrieb sind keine Einschränkungen er-
forderlich.  

Stufe 2 

Bei der Stufe 2 wird die induzierte Seismizität von einzelnen Personen aus der Bevölkerung 
wahrgenommen. Eine zusätzliche Kontrolle der registrierten Daten durch einen Seismologen 
ergänzt die automatische Datenverarbeitung.  
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Das Operation Center informiert den Kantonsgeologen, den Geschäftsführer und die Kom-
munikationsgruppe, die eine entsprechende Mitteilung für eine speziell dafür vorgesehene 
Internetseite verfasst. 

Stufe 3 

Bei Stufe 3 wird die induzierte Seismizität von mehreren Personen aus der Bevölkerung 
wahrgenommen. Das Operation Center informiert den Kantonsgeologen, den Geschäftsfüh-
rer, der den Verwaltungsrat informiert und die Kommunikationsgruppe, die sowohl eine Mit-
teilung für die Internetseite als auch für die Medien verfasst. 

Stufe 4  

Bei Stufe 4 wird die induzierte Seismizität von vielen Personen aus der Bevölkerung wahr-
genommen. Zusätzlich zum Kantonsgeologen, dem Geschäftsführer, Verwaltungsrat und 
Kommunikationsgruppe wird auch das Sicherheitsinspektorat informiert.  

Stufe 5  

Bei Stufe 5 wird die induzierte Seismizität allgemein von der Bevölkerung wahrgenommen. 
Die beteiligten Personen, Institutionen und Kontrollinstanzen verfassen eine Mitteilung, wel-
che die Ursachen der Ereignisse und die getroffenen Massnahmen an einer Pressekonfe-
renz erklärt.   
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