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Zusammenfassung
Die verfrühte in-situ Abkühlung des geförderten Thermalwassers macht den Weiterbetrieb einer
geothermischen Stromerzeugung an einem sonst vielversprechenden Standort in Moldawien
wirtschaftlich-unattraktiv. Im Fokus der für die vorzeitige Abkühlung erwogenen Erklärungsansätze
steht aktuell die ‘Kurzschließung’ der Fließwege zwischen Reinjektions- und Förderbohrung durch
eine markante Kluft oder ‘Kluftzone’, mit Fluidverweilzeiten in der Größenordnung von einigen
Wochen. Tracersignale aus künstlichen Fluidmarkierungen sollen – so die allgemeine Erwartung –
den Beweis deren Existenz erbringen, und eine Abschätzung ihrer Größe (Fläche, Öffnungsweite)
ermöglichen. Durch Musterrechnungen wird hier die Bandbreite tracergestützter Aussagen zum
kluftbedingten ‘Kurzschluss’ umrissen.
1. Problem und Hypothesen
An einem geothermisch vielversprechenden Standort in Moldawien nimmt die Temperatur des im
Dublettenverfahren geförderten Thermalwassers bereits ab dem 3. Betriebsjahr (Fluidumsatz ab
ca. 10 Million m³) stetig um >1° C / Jahr ab. Die an diesem Standort begonnene geothermische
Stromerzeugung wird damit (noch) weniger attraktiv. Alles, was ursprünglich zu diesem Standort
als bekannt galt sprach für ein ‘dankbares hydrothermales Reservoir’. Für die unerwartet frühe insitu Abkühlung des Thermalwassers sind nunmehr einige Erklärungsansätze zu prüfen:
A : Undichtigkeit der Bohrlochkomplettierung(en) im oberen Bereich, Kurzschluss der beiden
Bohrungen im oberen Bereich oder Zufluss oberflächennahen Wassers in die Förderbohrung
(dies gilt nach umfangreichen, aufwändigen downhole-Inspektionen als ausgeschlossen);
B : ungünstige Platzierung (wie in der Praxis üblich, “möglichst weit voneinander an den Rändern”
des Erlaubnisfelds) der Förder- bzw. Injektionsbohrung relativ zu bekannten und/oder bei der Exploration unerkannt-gebliebenen geologischen Verwerfungen, Störungszonen, Zerrüttungszonen, … ;
C : Inadäquatheit des bei Dublettenauslegung bzw. Bohrlochplatzierung zugrunde-gelegten
Reservoirmodells, hinsichtlich hydrogeologischer Kompartimentierung (Gewichtung ‘Störungen’,
kritisch-gespannter Diskontinuitäten gegenüber ‘Lithofazies’, mit Diagenese, Dolomitisierung u.
Dgl.), oder hinsichtlich deren strömungs- und transportbezogener Randbedingungen und
Materialparameter, insbes.
C.1 : deutliche Überschätzung der effektiven (Porosität × Mächtigkeit) der durch die Bohrungen
erschlossenen Aquiferschichten;
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C.2 : deutliche Unterschätzung des in verhältnismäßig kleinvolumigen Klüften stattfindenden
Fluidumsatzes (bzw. des Anteils kleinvolumiger Klüfte am Gesamt-Fluidumsatz);
C.3 : Verringerung der transportwirksamen Öffnungsweite und / oder Wärmetauschfläche infolge
gekoppelter hydrogeochemischer Prozesse – etwa Mineralausfällungen, die entweder während des
Reservoirbetriebs allmählich (stetig) zunehmen, oder aber sich einmalig massiv ereigneten, etwa
infolge einer Bohrlochbehandlung;
D : die (durch den Reservoirbetrieb) induzierte Bildung einzelner weitreichender Klüfte / Kanäle
von verhältnismäßig kleiner transportwirksamer Fläche und Öffnungsweite, infolge regelmäßiger
Behandlungen im Umfeld der Thermalwasserförderbohrung, welche dadurch mit der im Umfeld
der Injektionsbohrung langsam wachsenden ‘Abkühlungsfahne’ teilweise ‘kurzgeschlossen’ wird
(Beschleunigung der Abkühlung durch Verringerung der effektiven Reservoirgröße, da ein Teil
hiervon durch die neu-gebildete Kluft schnell ‘überbrückt’ wird)
E : mögliche Verstärkung von ibid. durch geomechanisch-gekoppelte Prozesse, analog zum im
(Kohlenwasserstoff-)Reservoirengineering gezielt eingesetzten fracture caging.
Zur Klärung dieser Fragen sollen vorhandene Fluidtracer- nebst -temperatur- und hydraulischen
sowie Explorationsdaten herangezogen werden, wobei jedem dieser Datensätze eine gewisse
Mehrdeutigkeit bei der Auswertung anhaftet. Gemessene Tracersignale tragen vornehmlich zur
Klärung von C.1 und C.2 bei; um weitere Hypothesen zu klären, werden mehrfache Fluidmarkierungen benötigt.
2. Musterrechnungen
Die Annahme einer (ungewollt-induzierten) Kluft oder einer (bei vorausgegangener Exploration
undetektierbaren oder schlicht unerkannt-gebliebenen) Störungszone, die das hydrothermale
Reservoir bzw. den ‘Fließweg’ zwischen Injektions- und Förderbohrung über eine gewisse Länge
sozusagen ‘kurzschließt’, kann die Senkung der thermischen Lebenserwartung (TL) bei einem
schlichten Modellansatz ‘erklären’ – um Jahre oder Jahrzehnte, mehr oder weniger proportional zur
Fläche (Höhe × Länge) besagter Kurzschlussstrecke (Kluft oder Störung), weitgehend unabhängig
von deren Apertur (Öffnungsweite), solange letztere nicht unrealistisch hoch angenommen wird.
Diese Zusammenhänge werden in Abb. 1 – 3 veranschaulicht, zunächst als Abhängigkeit der TL
(in Lila, Summe zweier Beiträge: longitudinal-advektiv in Blau und transversal-diffusiv in Rot, oft
unpräzise als “konvektiv” bzw. “konduktiv” bezeichnet) und der advektiven Fluidverweilzeit (mean
residence time MRT, in Grün) von der angenommenen Höhe (H) und Länge (L) der Kurzschlussstrecke, sowie (Abb. 3) als Trajektorien im {MRT, TL} – Raum für alle betrachteten Parameterkonstellationen.
Die in Abbildungsüberschriften notierte Apertur stellt jeweils einen ungefähren Schwellenwert dar,
unterhalb dessen sowohl TL als auch MRT praktisch aperturunabhängig bleiben; erkennbar ist der
schwache Einfluss der Apertur auch im oberen Teil der Abb. 1: kaum Änderung von TL und MRT
bei Erhöhung der Apertur von (vielleicht noch realistische) 1 mm auf (ohnehin unrealistische) 30 m.
Unrealistisch hoch angesetzte Kluftmächtigkeiten sind in Abb. 1 mit einem Warnsymbol versehen.
Störungszonen können sich vertikal über etliche Hunderte Meter erstrecken, Bohrlochanbindung
kann jedoch kaum über diese gesamte Mächtigkeit bestehen – schon aus dem ‘stratigrafischen’
Grund, dass die Mächtigkeit darin umfasster Aquiferschichten deutlich kleiner ist (im vorliegenden
Fall max. ca. 500 m).
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Abb. 1: Thermische Lebenserwartung (in Lila, als Summe von longitudinal-advektivem Beitrag in Blau und transversaldiffusivem Beitrag in Rot), sowie advektive Fluidverweilzeit (in Grün) als Funktion der effektiven Höhe (Bohrlochanbindungsmächtigkeit) und Länge eines planaren, großen (eher natürlichen denn induzierten) Permeabilitätsfensters.
Warnsymbol: effektive Höhe unrealistisch groß angesetzt.
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Abb. 2: Thermische Lebenserwartung (in Lila, als Summe von longitudinal-advektivem Beitrag in Blau und transversaldiffusivem Beitrag in Rot), sowie advektive Fluidverweilzeit (in Grün) als Funktion der effektiven Höhe (Bohrlochanbindungsmächtigkeit) und Länge eines planaren (natürlich-vorgegebenen oder durch den Reservoirbetrieb induzierten)
Permeabilitätsfensters.
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Die TL als Funktion von L ist näherungsweise ein Polynom zweiten Grades, und kann ein Minimum
bei einem L-Wert unterhalb der ‘größtmöglichen’ Wegstrecke aufweisen; im hier betrachteten Fall
geschieht dies allerdings bei eher unrealistisch großen L- und H-Werten (und damit sehr großen
Kluftflächen, die einen nennenswerten ‘petrothermalen’ Lebensdauerbetrag beisteuern würden).
Sonst nimmt die TL mit steigender L generell ab.

Abb. 3: Trajektorien im {MRT, TL} – Raum für alle betrachteten Permeabilitätsfensterparameterkonstellationen (mit L als
unabhängiger Variablen), unter Annahme einer bekannten transportwirksamen Porosität (10% bzw. 20%) im Aquiferteil
des Reservoirs.
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Die – auf dem ersten Blick etwas irritierende – Zunahme der TL mit der Kluftmächtigkeit und zwar
am Stärksten, wenn die Kluftlänge gegen Null tendiert (am jeweils linken Rand in Abb. 1 – 2), erklärt
sich durch den ‘Bohrlochanbindungs-’ bzw. Volumeneffekt der Kluftmächtigkeit: Wird bohrlochnah
das Reservoir über eine größere Mächtigkeit stimuliert, ergibt sich auch bei geringem Eindringradius
der Stimulationswirkung (zumindest theoretisch) eine Erhöhung der für die Strömung verfügbaren
Querschnittsfläche, und damit eine Verlangsamung des advektiven Transports.
Die in Abb. 3 ersichtliche Halbierung der Steigung (Δ TL / Δ MRT) bei Verdopplung der transportwirksamen Porosität im Aquiferteil erklärt sich dadurch, dass die TL nur schwach von der Porosität
abhängt (via thermischer ‘Gebirgs’- oder Bulkmaterialparameter), während ein Fluidtracer bei doppelter Porosität doppelt so lange ‘braucht’, um den gleichen Fließweg zurückzulegen.
3. Bedeutung für die Praxis
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein planares (kluftähnliches) Permeabilitätsfenster im
Reservoir sowohl ‘Kurzschluss’- als auch ‘Stimulationswirkung’ aufweisen kann.
Der advektive TL-Beitrag nimmt mit steigender Fensterlänge L ab (‘Kurzschlusseffekt’), hingegen
mit steigender Fenstermächtigkeit H zu (‘Stimulationseffekt’). Ähnliches gilt für die thermische
Lebenserwartung insgesamt: die TL nimmt mit steigender H zu, hingegen mit steigender L ab,
abgesehen von Bereichen, wo die TL durch den ‘petrothermalen’ Beitrag dominiert wird (Annäherung der Kurven in Lila und Rot jeweils am rechten Rand, bei übergroßen L-Werten in Abb. 1 – 2).
Der petrothermale TL-Beitrag nimmt mit der Fensterfläche H × L generell zu, mit dessen Länge L
allein (Polynom 2. Gr.) erst ab einer L-Schwelle zu. Dabei fängt TLpetro ca. eine Größenordnung
kleiner als TLadv an, und kann erst bei großen L-Werten den TLadv übersteigen. Damit kann sich
für die TL als Summe beider Beiträge ein lokales Minimum bei großem L ergeben, dem allerdings
kaum praktische Bedeutung zukommt.
Die ‘Kurzschluss’-bedingte Senkung der thermischen Lebenserwartung geschieht hauptsächlich
advektiv, und wird durch den ‘petrothermalen’ Beitrag des planaren Kurzschlusses nur geringfügig
konterkariert. Nennenswerte petrothermale Beiträge (Kurven in Rot in Abb. 1 – 2) wären nur bei
sehr großen Kluftflächen zu verzeichnen – Flächen, die dann vielmehr einer bereits-existierenden
natürlichen Störungszone zuzurechnen sind, denn etwaiger im Betrieb induzierter Klüfte.
Erkennbar ist die geringe Bedeutung petrothermaler Beiträge auch am nahezu identischen Verlauf
aller {MRT, TL} – Trajektorien für alle betrachteten Parameterkonstellationen (Abb. 3). Die Bedeutung des petrothermalen TL-Beitrags steigt mit zunehmender Länge oder Höhe des Kurzschlusses.
Die Erhöhung von L oder H, oder der Porosität im Aquiferteil führt ab einer bestimmten Kurzschlussvolumenschwelle zu einer nicht-monotonen Abhängigkeit der TL von der MRT , bzw. einer relativen
Insensitivität der TL gegenüber MRT (z. B. bei 20% Porosität im Aquiferteil, L = 720 m, H = 10 m :
advektive Fluidverweilzeiten zwischen 1 und 5 Jahren ‘liefern’ die gleiche thermische Lebensdauer
um ca. 20 Jahre).
Aus der Korrelation zwischen MRT und TL (Abb. 3, Kenntnis der Aquiferporosität voraussetzend)
ergibt sich der vordergründig paradoxe Effekt, dass man aus gemessener MRT eine TL-Prognose
nahezu eindeutig ‘ablesen’ kann, ohne jedoch etwas über die Dimensionen des zugrundeliegenden
‘Kurzschlusses’ oder Permeabilitätsfensters aussagen zu können (alle {MRT, TL} – Trajektorien
verlaufen nahezu identisch, bis auf geringe ‘Abweichungen’ durch den ‘petrothermalen’ Beitrag).
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In Wirklichkeit ist jedoch darauf zu achten, dass aus dem gewonnenen Tracersignal mehr als nur
‘die bloße Advektion’ ausgewertet wird, zumal jene Auswerteverfahren, welche die nicht-advektiven
Prozesse außer Acht lassen, dann auch die ‘bloße Advektion’ quantitativ nicht adäquat ermitteln
sondern i. d. R. erheblich überschätzen. – Dies stellt die eigentliche, nicht-triviale Herausforderung
bei der Interpretation und Verwertung künstlicher Tracersignale aus (tiefen) Georeservoiren dar.
Ein damit verbessertes Verstehen von Reservoirstrukturen trägt direkt zur Fehlervermeidung in der
Auslegung und Dimensionierung geothermischer Bohrfelder und Kraft- oder Heizwerksanlagen bei.
Ein verbessertes Verstehen von Reservoirprozessen kann zur Vermeidung subtilerer Kunstfehler
im Design, Engineering, Betrieb und Bewirtschaftung des Systems beitragen, und damit signifikante
Kosteneinsparungen ermöglichen, sowohl vor als auch nach Inbetriebnahme einer geothermischen
Anlage.
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