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Kurzfassung 

„Infrasonic Passive Differential Spectroscopy“ (IPDS) ist ein Verfahren zur Erkundung und 
Beobachtung von Kohlenwasserstoffvorkommen. Das Verfahren beruht auf der 
(zeitversetzten dynamischen) Analyse des Spektrums des natürlichen Erdrauschens. Das 
Erdrauschen wird an der Erdoberfläche mit hochempfindlichen „akustischen“ Empfängern 
aufgenommen.  
Wir zeigen in dieser Schrift eine Ableitung des angewendeten Verfahrens und dessen 
Funktionsweise. Wir erklären das Signalverhalten und erläutern an Fallbeispielen die 
Wirkungsweise und die Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens. 

Einleitung 

Seitdem es Leben auf der Erde gibt, gibt es auch passive Beobachtungsverfahren, bei denen 
insbesondere Lebewesen mit ihren Sinnen Veränderungen der Umwelt qualifizieren und 
quantifizieren mit dem einzigen Ziel – der Arterhaltung. 
Unter passiven Beobachtungsverfahren verstehen wir solche Verfahren, bei denen keine 
kontrollierte technische Quelle zur Aussendung eines Leitsignals (Radar, Sonar, Echolot) 
verwendet wird.  
Der Mensch hat im Verlaufe der Evolution seine Fähigkeit, die Wahrnehmung der Sinne zu 
interpretieren, verloren oder sehr stark eingebüßt und deswegen hat er sich zur 
Wahrnehmung seiner Umwelt Hilfsmittel ersonnen.  
Stark erhalten ist dem Menschen der Tastsinn und deshalb sind viele dieser Hilfsmittel vom 
Tastsinn abgeleitet wie etwa das Radar oder Sonar oder auch die Methoden der 
Reflexionsseismik. 
Die Prinzipien dieser Verfahren beruhen auf der kontrollierten Aussendung eines geeigneten 
Signals mit den Attributen - Frequenz, Amplitude, Phase - und dem Empfangen desselben 
Signals oder deren Derivate, die an Phasenübergängen der betrachteten Umwelt verursacht 
werden. Aus den Veränderungen der gesendeten und der empfangenen Signalkomponenten 
werden Rückschlüsse auf die Phasenübergänge und deren Verhalten gezogen: Entfernung, 
Geschwindigkeit, Beschaffenheit.  
Erst mit der Entwicklung sehr schneller numerischer Rechenverfahren (Computer und 
Software) hat der Mensch wieder die Möglichkeit bekommen, passive, breitbandige 
Beobachtungsverfahren einzusetzen, die im Vergleich zu eindimensionalen aktiven 
Verfahren einen sehr viel höheren Informationsgehalt besitzen - wenn es einem nur gelingt, 
die Kodierung der Information zu ermitteln.  
In der Erdölindustrie sind passive Verfahren durchaus bekannt: Man misst z.B. die 
Erdbeschleunigung (Gravität) oder auch die Stärke des Magnetfeldes und verwertet deren 
Abweichungen von dem theoretischen Erwartungswert. Solche Anomalien lassen Schlüsse 
auf Inhomogenitäten im oberflächennahen Bereich zu und damit Schlüsse auf eventuell 
vorhandene Kohlenwasserstoffvorkommen. 
Der Begriff „Passive Seismic“ ist ziemlich neu und etwas verwirrend, versteht man doch 
bislang im Fachjargon unter „Seismic“ die Verfahren der aktiven Reflexionsseismik 2D und 
3D, die inzwischen eine hinreichende Präzision erreicht haben, aber technisch wie auch 
ökonomisch an ihre natürlichen Grenzen stoßen - wie bei allen aktiven Verfahren ist der 
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Informationsinhalt begrenzt oder zumindest endlich.  
„Passive Seismic“ lässt sich grundsätzlich in die drei Kategorien unterteilen: 
 

- „Infrasonic Spectroscopy“ 
- Passive Reflexionsseismik 
- „Micro Seismic“ oder das Erfassen von „Micro Events“ 

 
Wir befassen uns mit der Spektroskopie des Erdrauschens und haben das von uns 
entwickelte Verfahren 
 

„Infrasonic Passive Differential Spectroscopy“ 
 
genannt – kurz IPDS und im erweiterten Sinn „Infrasonic Passive Monitoring Technologies“ 
(IPMT). 
Als wir 1995 begannen, uns mit dem Thema der Erkundung von Kohlenwasser-
stoffvorkommen zu befassen, wollten wir nicht unbedingt „Erdöl“ finden, sondern unser 
Denkansatz war völlig emotionslos: Wir wollten ein Kohlenwasserstoffreservoir detektieren. 
Unter dem Begriff „Detektierung“ verstehen wir  
 

- Geographische/geometrische Lokalisierung des Objektes „Reservoir“ 
- Identifizierung der Eigenschaften des Objektes „Reservoir“ 

 
Statt „Detektierung“ (Detection) [1] benutzen wir hier den Begriff „Erfassung“ mit der gleichen 
Bedeutung. 
Ein Objekt „Reservoir“ haben wir wie folgt charakterisiert:  
 
Definition:  Ein Objekt „Reservoir“ ist eine räumlich begrenzte Sphäre in einer 

lithologischen/geologischen Umgebung, die aus „porösem Material“ besteht, 
welches mit einem mehrphasigen Fluid gefüllt ist.  

 
Negation: Eine nicht mit einem mehrphasigen Fluid gefüllte räumlich begrenzte Sphäre – 

aus welchem Material auch immer – ist kein Objekt „Reservoir“.  
 
Das Problem der Charakterisierung eines Kohlenwasserstoffreservoirs reduzierte sich also 
für uns zunächst auf die Erfassung eines Objektes – ein erweitertes Ortungsproblem.  

1. Verfahren und Signalcharakteristik 

Grundsatz: 
1. Um ein Objekt zu erfassen, muss man mit dem Objekt kommunizieren.  
2. Zum Kommunizieren bedarf es eines Kommunikationsmittels. Als 

Kommunikationsmittel bedient man sich üblicherweise elektromagnetischer oder 
akustischer Wellen. 

 
Wir entschieden uns zunächst für die akustischen Wellen. Dabei leiteten uns zwei 
elementare Überlegungen:  

- In der Weitverkehrskommunikation arbeitet man bekanntermaßen mit sehr niedrigen 
Frequenzen und sehr großen Wellenlängen, um Absorption und Streuung an 
Inhomogenitäten im Übertragungsweg zu vermeiden. Das gilt insbesondere für 
akustische Verfahren.  

- Das beste Verfahren, um das Verhalten eines dynamischen Systems zu erforschen 
(und als ein dynamisches System ist ein „Kohlenwasserstoffreservoir“ anzusehen) ist 
es, dieses mit einem „weißen Rauschen“ oder mit einem Rauschen aus einem 
Zufallsgenerator zu versorgen.  
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Aus dem dann erhaltenen Vergleich zwischen Amplitude, Frequenz und Phase lassen sich 
die charakteristischen Übertragungseigenschaften des Elements ermitteln.  
Unser weiteres Vorgehen wurde daher durch die nachfolgenden Überlegungen bestimmt: 
 

- Ein Kohlenwasserstoffreservoir ist für akustische Wellen ein Übertragungselement 
mit dynamischen Eigenschaften. 

- Als Signalquelle steht uns mit dem akustischen Erdrauschen ein leistungsfähiger und 
kontinuierlich arbeitender Rauschgenerator zur Verfügung (RSSN=Random Spread 
Spectrum Noise) 

 
Man kann davon ausgehen, dass der zu untersuchende Frequenzbereich im Intervall [0;30] 
Hz liegt, denn alle Frequenzanteile >30 Hz würden durch Streuung soweit abgeschwächt, 
dass sie nicht verwertbar oder überhaupt messbar wären. 
Weiter nahmen wir an, dass die Übertragungseigenschaften des Reservoirs für sehr 
niederfrequente akustische Wellen nichtlinear sein würden und deshalb an diesem Element 
Mischprodukte ( F ) entstehen würden [2]. 
Diese Mischprodukte lassen sich für zwei diskrete Frequenzen f1 und f2 wie folgt 
beschreiben:  
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Dabei bedeuten die Terme (nf1-mf2) und (nf1+mf2) die Mischprodukte, die durch die 
nichtlineare Übertragungsfunktion erzeugt werden. Bei Messungen an der Erdoberfläche 
muss nur der Term (nf1-mf2) in Betracht gezogen werden (Downward Conversion) [2], denn 
die Mischprodukte des Terms (nf1+mf2) treten wegen der Streuung und Absorption nicht in 
Erscheinung. Am Beispiel von zwei Frequenzen f1=16,5 Hz und f2=19 Hz sind die 
Mischprodukte in der Figur 1 dargestellt.  
 
Figur 1 
 

 
 
 

Frequency [Hz] 
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Man erkennt an dieser Simulation, dass es zu Produkten im Bereich <10 Hz kommt, die 
vorher nicht vorhanden waren oder verallgemeinert ausgedrückt:  
Die Signale aus dem Zufallsgenerator „Erde“ (RSSN) erzeugen an einem nichtlinearen 
Übertragungselement (Reservoir) niederfrequente Mischprodukte, die für eine deutliche 
Erhöhung der spektralen Energiedichte im unteren Bereich des Frequenzintervalls [0;30] Hz 
beitragen. Zu erwarten ist mit RSSN eine kontinuierliche Erhöhung der spektralen 
Energiedichte in Proportion zu dem Volumen des „Frequenzmischers“ (Converter, 
Reservoir).  

2. Phänomenologie 

Unsere ersten Messungen mit klassischen Seismometern an der Oberfläche über Ölfeldern 
bestätigten unsere Erwartungen zunächst nicht. Wir entwickelten daher einen speziellen 
akustischen Empfänger (Sensor) wie in Figur 2 dargestellt.  
 
Figur 2 
 

 
 
Mit diesem Instrument erhielten wir zunächst die folgenden Messergebnisse: Figur 3 zeigt 
zwei Spektren, die innerhalb und außerhalb eines bekannten Ölfeldes in der arabischen 
Wüste aufgenommen wurden (under development): 
 
Figur 3 
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Die blaue Kurve (A) zeigt den spektralen Verlauf des ungestörten Erdrauschens (der 
Messpunkt befindet sich 220 km entfernt von jeder Zivilisation) und die rote Kurve (B) wurde 
nahe einer bekannten Ölquelle aufgenommen, die zum Zeitpunkt der Messung getestet war 
und verschlossen. Überraschend ist hier zunächst das Erscheinen von anscheinend 
selektiven Spektrallinien anstatt einer erwarteten quasi kontinuierlichen Verteilung.  
Die selektiven Spektrallinien sollten sich später als reservoirspezifisch herausstellen und 
nicht etwa als kohlenwasserstoffspezifisch. (Eine genauere Betrachtung dieses Phänomens 
der stochastischen Resonanzen soll nicht Gegenstand dieses Papiers sein.)  
 
Für die Mächtigkeit der Kohlenwasserstoffakkumulation im Reservoir ist allein die 
„Mischsteilheit“ S des Übertragungselements ein Indikator (Conversion Power). Wenn S die 
Mischsteilheit ist und GNP (Gross Net Pay) die akkumulierte Mächtigkeit, dann ist 

 

S = k * GNP, 

 
wobei k eine Systemkonstante ist, die das Reservoir charakterisiert. 
Die gemessene Energiedichte an der Erdoberfläche im Frequenzintervall [0;8] Hz ist dann 
vereinfacht dargestellt eine Funktion der Mischsteilheit und der Rauschdichte E0 
 

E[0;8] = F (S, E0) 
 

3. Fallbeispiele 

3.1. In der Figur Nr. 4 wird der Verlauf eines Messprofils gezeigt, dass über ein Ölfeld in 
Norditalien gelegt wurde. Die Messungen hatten einen rein qualitativen Charakter und 
konnten nicht kalibriert werden. Dennoch sind die Messwerte sehr aussagefähig, denn es ist 
bekannt, dass in der Zone A die Quellen mehr als 90% Wasser produzieren, die Zone B ist 
die damalige (1999) Hauptproduktionszone und in der Zone C wird injiziert. Der 
Haupthorizont befindet sich in einer Tiefe von 6500 Metern. 
 
Figur 4 
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3.2. Ein weiteres nicht kalibriertes Beispiel wird in der Figur 5 gezeigt. Hier handelt es sich 
um ein sehr kleines Ölfeld in Westtexas. Es waren überhaupt keine Daten verfügbar außer 
der Kenntnis über zwei Quellen – wie üblich Zufallsquellen: 
- Die eine Quelle ist ein „dry hole“. 
- Die andere Quelle ist ein „Old Producer“ mit >90% water cut. 
Die IPDS-Messungen lieferten anhand dieser Eckdaten weiter nichts als eine 
Wahrscheinlichkeitskarte (probability map). Anschließend wurden zwei Bohrungen 
niedergebracht, deren Ergebnisse „nicht im Widerspruch zur Wahrscheinlichkeit stehen“. 
 
Figur 5 
 

 
 
 
3.3. Quantifizierbar werden die Messdaten des IPDS-Verfahrens, wenn verwertbare 
Kalibrierdaten zur Verfügung stehen. Im folgenden Beispiel zeigen wir einen Vergleich 
zwischen petrophysikalischen Daten und IPDS-Messwerten. Die Messungen wurden 
aufgezeichnet unter idealen Bedingungen in einem Ölfeld in der arabischen Wüste in 
Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Firma ADCO & Partner (Exxon, Shell, BP, Total, 
Partex), von denen alle relevanten Daten mehrfach verifiziert wurden. Uns standen 5 
verschlossene Ölquellen zur Verfügung auf einem Messprofil von ca. 20 km Länge. Figur 6 
zeigt die Korrelation der petrophysikalischen Daten GNP in Feet und den IPDS Messwerten 

über das Intervall [0.1;4] Hz. 
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Figur 6 

 
 
 
Mit einer linearen Approximation (siehe Figur 6) wurde eine Eichkurve für zukünftige 
Messwerte erstellt. Auf dem Messprofil wurde mit bestehenden 3D Reflexionsdaten eine 
Position für eine neue Bohrung ausgewählt (in Figur 6 als W 11 bezeichnet) und mit den 
IPDS-Daten und der Eichkurve wurde für diese Position ein GNP von 132 feet ermittelt. 3 
Monate nach den Messungen wurde begonnen, die Bohrung niederzubringen und 3 Monate 
später wurde sie getestet und mit den petrophysikalischen Methoden wurde ein GNP von 
126 feet ermittelt. Die Eichkurve selbst wurde mehrfach über einen Zeitraum von 2 Jahren 
ermittelt. Mit derart abgeleiteten Messdaten gelang die GNP-Kartierung eines ganzen 
Reservoirbereiches. Dabei ist zu beachten, dass die Kalibrierung mit nicht produzierenden 
Ölquellen ideal ist, während in produzierenden Feldern die Erstellung einer Eichkurve nur 
möglich ist, wenn man auf die Produktionsdaten zurückgreifen kann.  
 
In Figur 7 wird eine andere Problematik dargestellt, nämlich die Kartierung des Öl-Wasser 
Kontaktes (OWC) von einem produzierenden Feld. Hier standen ca. 20 Bohrungen für die 
Kalibrierung zur Verfügung inklusive der Daten von Injektionsbohrungen. Sehr klar erkennbar 
ist der Verlauf des OWC (fingering). Das Injektionskonzept wurde auf Grund der 
Messergebnisse stark verändert.  
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Figur 7 

 
Die Korrelation von Bohrungen aus diesem Feld wird in Figur 8 gezeigt.  
 
Figur 8 

 
 
Ein weiterer Vorteil des Verfahrens liegt in der Tatsache, dass die aufgezeichneten 
Sekundärsignale im Bereich zwischen 0.1 und 4 Hz auf dem Weg zwischen Reservoir und 
Erdoberfläche nicht gestreut und deshalb auch nicht absorbiert werden – das Prinzip der 
elastischen Wellenausbreitung gilt hier nicht mehr, sondern es handelt sich um ein reines 
Displacement [3]. Dadurch wird die Möglichkeit gegeben, auch solche Reservoirs zu 
erkennen, die mit klassischen Verfahren nicht erkennbar sind, etwa die Erfassung von 
Reservoirs unter Salzdomen. Dazu zeigt Figur 9 eine Anwendung des Verfahrens in einem 
Ölfeld in Kasachstan, bei dem der Horizont „Sub Salt“ bisher nicht erschlossen wurde. 
 
 
 
 



DGMK/ÖGEW-Frühjahrstagung 2010, Fachbereich Aufsuchung und Gewinnung, Celle 
 
 

DGMK-Tagungsbericht 2010-1 

Figur 9 
 

 
 

4. Anwendungen 

IPDS liefert eine Information, die direkt auf das Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen in 
einem potentiellen Reservoir (Definition siehe oben) bezogen ist. Je nach Anwendung und 
Einsatzbereich reicht die Aussagefähigkeit des Verfahrens von einer Wahrscheinlichkeits-
aussage bis hin zu einer sehr genauen volumetrischen Bestimmung (Field Development,  
5D Monitoring). IPDS wird aber nie die klassischen Verfahren der Petrophysik oder 
Geophysik, die in der Ölindustrie zum Einsatz kommen, ersetzen, es kann deren Einsatz 
jedoch sinnvoller und kostengünstiger machen, indem man sich auf die Segmente 
konzentrieren kann, in denen tatsächlich Kohlenwasserstoffe vorhanden sind oder bewegt 
werden. Vorteilhaft ist dabei auch die hohe Mobilität des Verfahrens und die iterativen 
Einsatzmöglichkeiten – problemorientiert. Die vorteilhaftesten Anwendungen seien 
nachfolgend erläutert: 
 

- Erkundung großer „unexplored Basins“ 
- Taoudeni Basin in Mali/Mauretanien 
- Kufra und Ghadames Basins in Libyen 
- Sudan Block 12 und 14 
- Das gesamte zentrale arabische Becken (Rub al Khali) 

 
Auf Flächen von mehr als 20.000 km2 ist die Anwendung von klassischen Verfahren 
ökonomisch kaum vertretbar. IPDS jedoch kann iterativ angewendet werden beginnend mit 
einer Messpunktdichte von 1 Messpunkt pro 5 km2 und so zumindest unter ökonomisch 
vertretbaren Bedingungen eine Wahrscheinlichkeitskartierung liefern.  

 
- Pre Cursor für 3D Seismik reduziert die Gesamtkosten erheblich. 

 
- Bestimmung von Bohrpositionen bei der Exploration und Vermeidung von „dry holes“. 

 
- Identifizierung von sogenannten „Non Structural Traps“ (NST). Man kann davon 
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ausgehen, dass erhebliche Kohlenwasserstoffreserven in bisher nicht identifizierten 
Vorkommen liegen. 

 
- Bestimmung und Kontrolle der Ausbaumethode eines Ölfeldes, Bohrposition, Öl-

Wasser-Kontakt, volumetrische Bestimmung in Zusammenwirken mit den klassischen 
Verfahren der Geo- und Petrophysik. 
 

- Festinstallation in produzierenden Feldern, die bereits die volle Ausbaustufe erreicht 
haben und bei denen es darauf ankommt, den „Recovery Factor“ zu erhöhen (von 
<30% auf >50%; darin schlummern ganz erhebliche Förderreserven, die bei 
steigendem Bedarf und Preis von äußerstem Interesse sind. Hier gereicht zum 
Vorteil, dass IPDS als passives Verfahren problemlos permanent Daten aufzeichnen 
kann, ohne äußere technische Energiequelle, und dass sich damit eine in-time 
Visualisierung der Kohlenwasserstoffverteilung im Reservoir darstellen lässt.  

5. Zusammenfassung 

Infrasonic Passive Differential Spectroscopy (IPDS) ist ein Verfahren zur direkten 
Bestimmung der Kohlenwasserstoffkonzentrationswahrscheinlichkeit in einem 
Kohlenwasserstoffreservoir. Die Messungen erfolgen an oder nahe der Erdoberfläche, ohne 
den Einsatz einer äußeren technischen Energiequelle. Das Verfahren ist sehr flexibel und 
kostengünstig und mit mobiler Ausrüstung und kleinen Teams ausgestattet, siehe  
 
Figur 10 
 

 
 
Das Verfahren wurde bislang in mehr als 100 Projekten weltweit eingesetzt.  
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