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Einleitung

Die Organische Geochemie beschäftigt sich mit der
Verteilung, der Zusammensetzung und dem Schicksal
organischen Materials in geologischen Systemen im
Verlauf der Erdgeschichte von der Entstehung des
Lebens bis zum heutigen Tag. Sie kombiniert Aspekte
der Geologie, Chemie und Biologie und ähnelt einer
forensischen Wissenschaft, allerdings auf einer immen-
sen Zeitskala und mit einer extremen Variabilität der
räumlichen Dimensionen von Molekülen über mikro-
skopische Partikel bis zu Sedimentbecken. Ziel dieser
Bemühungen ist letztlich die Rekonstruktion von
Ereignissen, Prozessen und Ökosystemen in der geologi-
schen Geschichte. 

Ein neues Forschungsprogramm in Organischer Geo-
chemie wurde in den letzten zwei Jahren am GFZ auf-
gebaut. Dies beinhaltete auch die Etablierung eines inte-
grierten Lehr- und Forschungsplans in Zusammenarbeit
mit der Technischen Universität Berlin und den Aufbau
neuer hochmoderner Laboratorien. Die organisch-geo-
chemischen Forschungsprojekte werden von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft, der Europäischen Union
und Industriepartnern gefördert. Der vorliegende Beitrag
gibt einen Einblick in unsere Forschungsthemen, –ziele
und –methoden.

Der Kohlenstoffkreislauf

Die Chemie organischer Verbindungen basiert auf
Kohlenstoff, der eine besondere Vielfalt molekularer
Strukturen ermöglicht und deshalb die chemische
Grundlage des Lebens auf der Erde bildet. Nach dem
Absterben von Organismen kann ihr organisches
Material in Sedimenten abgelagert und in Sediment-
gesteinen über geologische Zeiträume festgelegt werden.
Weniger als ein Prozent der biogenen Primärproduktion
wird nicht direkt in den biologischen Kohlenstoffkreis-
lauf zurückgeführt. Dies reicht jedoch aus, um ein enor-
mes Reservoir organischen Kohlenstoffs in den Sedi-
mentbecken aufzubauen, das vier Größenordnungen über
der in allen lebenden Organismen enthaltenen Kohlen-
stoffmenge liegt. Durch die Absenkung der Sedimente in
größere Tiefen ist das organische Material über lange
Zeiträume hohen Temperaturen und Drücken ausgesetzt,
die zu vielfältigen Strukturänderungen führen. Dabei
kommt es auch zu umfangreichem Transport organischen
Materials in der Lithosphäre. Schließlich wird jedoch
auch dieses Material an die Erdoberfläche zurückgeführt
und dort zu Kohlendioxid oxidiert.

Der globale Kohlenstoffkreislauf besteht aus zwei Teil-
zyklen, dem biologischen und dem geologischen Kohlen-
stoffkreislauf (Abb. 1). Atmosphärisches und in den
Ozeanen, Seen und Flüssen gelöstes Kohlendioxid ist
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Dimensionen und Dynamik des Kohlenstoffkreislaufs
in Sedimentbecken
Brian Horsfield, Heinz Wilkes, Volker Dieckmann, Rolando di Primio, Robert Ondrak, Kai Mangelsdorf, Klaus-
Gerhard Zink, Andreas Fuhrmann, Magdalena Scheck-Wenderoth, Michael Gabriel, Björn Lewerenz

Organic geochemistry is the study of the distribu-tion, composition and fate of organic matter throughout earth
history, from the present day to the beginning of life on earth. Combining aspects of geology, chemistry and biolo-
gy, the discipline is akin to forensic science, but on a colossal time scale with pieces of evidence – from molecular
through microscopic to basin scale – employed to reconstruct past events, processes and ecosystems. A new research
programme in organic geochemistry has been devised and implemented at GFZ Potsdam over the past two years,
and has involved the establishment of state-of-the-art laboratories and the instigation of an integrated teaching and
research plan in collaboration with industry, the Technical University of Berlin, the European Union and national
funding agencies.

In order to trace specific sources and sinks within the carbon cycle, both past and present, and to quantify fluxes we
use a wide range of geological and chemical tools, which range from a scale covering entire sedimentary basins (e.g.
105 m in length) all the way down to individual molecules (e.g. 10-9 m). To establish a framework in which the fate of
organic carbon can be studied we reconstruct basin histories using geological tools, primarily basin modelling, a
numerical simulation approach. Going down in scale, well logs and the principles of sequence stratigraphy allow
organic-rich and organic-poor lithofacies to be mapped laterally and vertically. Microscopy allows the habit and
optical properties of organic particles to be related to depositional environment and  thermal maturity. The assemb-
lages of organic particles, comprising both macromolecules (including naturally occurring polymers) and individu-
al compounds, are characterised using degradative and analytical chemical methods. Thus we apply the tools in
three types of laboratory – experimental, virtual and natural. The experimental laboratory is used to analyse indivi-
dual or a combination of variables under simulated geological conditions. The natural laboratory is a region where
the effects of individual or groups of variables can be established by means of measurements on the natural system.
In the virtual laboratory numerical simulation provides a platform for integrating the results from experimental and
natural laboratories into a quantitative geological context, thereby enabling elements of the carbon cycle to be stu-
died in both time and space. This article gives a taste of what we are investigating, how and why.



die eigentliche Quelle des Kohlenstoffs in allem organi-
schen Material. Kohlendioxid wird von Photosynthese
betreibenden Organismen in terrestrischen und aquati-
schen Ökosystemen fixiert und in komplexe biochemi-
sche Verbindungen umgewandelt, die für die Lebens-
funktionen der Organismen erforderlich sind. Nach dem
Absterben der Organismen werden diese organischen
Verbindungen durch mikrobielle und chemische Pro-
zesse zu Kohlendioxid reoxidiert. Etwa 99% des organi-
schen Materials wird auf diese Weise in kurzer Zeit
rezyklisiert. Mikrobielles Methan, das aus Sümpfen und
Mooren austritt, stellt eine wichtige Zwischenstufe in
diesem Prozess dar. Das langfristige Schicksal des orga-
nischen Materials, dass diesen Vorgängen entgeht und
sich in Sedimenten ablagert, wird weitgehend durch tek-
tonische Ereignisse gesteuert, die Phasen von Absen-
kung, Hebung und Erosion einschließen. Von primärem
Interesse ist die mit zunehmender Absenkung verbunde-
ne thermische Veränderung des biogenen organischen
Materials, die schließlich zur Entstehung von Kohle,
Erdöl und Erdgas führt. Erdöl und Erdgas können auf-
grund ihrer Auftriebskraft durch poröse Gesteinsforma-
tionen migrieren. Die Akkumulation von Erdöl und
Erdgas in strukturellen oder stratigraphischen Fallen
kann zur Entstehung wirtschaftlich nutzbarer Lager-
stätten führen. Beim Fehlen solcher Fallen können Öl
und Gas an der Erdoberfläche oder am Meeresboden
austreten, was sich zum Beispiel in der Bildung von
Karbonatriffen widerspiegelt. Am Meeresboden und in
den Permafrostgebieten der Nordhalbkugel können
große Mengen migrierenden natürlichen Gases in Clath-
raten gebunden werden. Diese Gashydrate stellen auf
der einen Seite eine potenzielle zukünftige Energie-
quelle dar und spielen andererseits möglicherweise ein
wichtige Rolle im Klimageschehen, weil sie die atmos-
phärischen Konzentrationen des Treibhausgases Methan
beeinflussen. Es wird geschätzt, dass die in den Gas-
hydraten gebundene Menge organischen Kohlenstoffs
die der fossilen Brennstoffe Kohle, Erdöl und Erdgas
noch übersteigt. Erdöl, das an die Oberfläche migriert,
unterliegt mikrobiellen Abbauprozessen, die zur Ent-
stehung viskoser, schwefelhaltiger Teere führen. Diese
Prozesse sind jedoch nicht auf oberflächennahe Berei-
che beschränkt, sondern können auch in Erdöllagerstät-
ten stattfinden, wenn die Temperaturen unter 80 °C lie-
gen. Die wirtschaftliche und ökologische Qualität der
betroffenen Erdöle ist deutlich reduziert.

Das Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs und seiner
Antriebskräfte ist nicht nur von akademischem Interes-
se, sondern hat auch große praktische Bedeutung für den
Menschen. Organisches Material in Böden und seine
Rolle beim Austausch von Nährstoffen sind für die
Landwirtschaft von Bedeutung. Schadstoffe in moder-
nen Sedimenten und Küstengewässern sind häufig orga-
nischer Natur (zum Beispiel freigesetztes Erdöl oder
seine Verarbeitungsprodukte) und der Nachweis ihrer
Herkunft ist wichtig, um die Verantwortlichen zur
Rechenschaft ziehen zu können. Die Reinigung konta-
minierter Böden und Sedimente erfordert ein Verständnis

der Adsorption und chemischen Bindung von organi-
schen Schadstoffen an natürliches organisches Material.
Die Erkundung und Gewinnung fossiler Energieträger
(Erdöl, Erdgas, Ölschiefer, Teersand, Kohle) bedarf der
Kenntnis der Bedingungen, die die Erhaltung organischen
Materials in Sedimentbecken begünstigen, und der phy-
sikalisch-chemischen Prozesse, die an der Umwandlung
des biogenen organischen Materials in fossile Brenn-
stoffe beteiligt sind. Schließlich ermöglicht die Rekon-
struktion vergangener Umwelt- und Klimabedingungen
auf der Basis der Zusammensetzung des organischen
Materials in den Sedimentbecken eine Unterscheidung
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Abb. 1: Der Kreislauf organischen Kohlenstoffs in der
Natur besteht aus zwei Teilen. Der biologische Teilzyk-
lus findet nach gängiger Vorstellung hauptsächlich an
der Erdoberfläche statt, ist sehr schnell (Halbwertszei-
ten Tage bis Jahre) und basiert auf einem vergleichswei-
se kleinen Pool organischen Kohlenstoffs von etwa 1012t.
Der geologische Teilzyklus in den Sedimentbecken ist
sehr langsam (Halbwertszeiten Millionen von Jahren),
basiert jedoch auf einem enormen Pool organischen
Kohlenstoffs in der Größenordnung von 1016t. Unter-
schiedliche Vorgänge sind an der Verzahnung der beiden
Teilzyklen beteiligt. Böden und Sedimente sind Senken
biogenen Kohlenstoffs, den sie dem biologischen Teil-
zyklus entziehen. Verwitterungsprozesse und der Austritt
niedermolekularer organischer Verbindungen aus der
Lithosphäre sorgen für den Übergang organischen
Kohlenstoffs aus dem geologischen in den biologischen
Teilzyklus. 

The cycle of organic carbon in nature consists of two
parts. There is a primary small “biochemical” (BIO)
sub-cycle with a pool of approximately 1012t of organic
carbon whose half life is measured in tens of years or
even days and a secondary, much larger “geochemical”
(GEO) cycle comprising approximately 1016t with a half
life of several million years. The two cycles are inter-
connected via incorporation interfaces, namely soils and
sediments, and removal interfaces, namely via weathe-
ring and leakage phenomena. 



von natürlichen und durch den Menschen verursachten
Veränderungen. Die Tatsache, dass die Menge feinver-
teilten organischen Kohlenstoffs in den Sedimentbecken
zehntausend mal größer ist als die in Biosphäre und fos-
silen Brennstoffen zusammen, zeigt die immense
Bedeutung, die der Untersuchung dieses organischen
Materials im Hinblick auf den menschlichen Einfluss
auf das System Erde zukommt.

Die Erforschung des Kohlenstoffkreislaufs –
unsere Methoden und Vorgehensweisen

Zur Erforschung spezifischer Quellen und Senken im
Kohlenstoffkreislauf in Vergangenheit und Gegenwart
und zur Quantifizierung von Stoffflüssen nutzen wir eine
breite Palette geologischer und chemischer Untersu-
chungsmethoden. Die räumliche Dimension der Unter-
suchungsgegenstände reicht über 15 Größenordnungen
von Sedimentbecken (z.B. 105 m im Durchmesser) bis zu 

einzelnen Molekülen (z.B. 10-9 m im Durchmesser) (Abb.
2). Die Rahmenbedingungen, in denen das Schicksal
organischen Kohlenstoffs untersucht werden kann, grün-
den auf der Rekonstruktion der Entwicklung von
Sedimentbecken, vorwiegend mit Hilfe der Becken-
modellierung (Abb. 3a). Bohrlochmessungen und die
Prinzipien der Sequenzstratigraphie ermöglichen die
laterale und vertikale Kartierung von Lithologien mit
unterschiedlichen Gehalten an organischem Material.
Die Mikroskopie erlaubt es, das Auftreten und die opti-
schen Eigenschaften organischer Partikel im Kontext der
Ablagerungsbedingungen und der thermischen Ge-
schichte zu beschreiben (Abb. 3b). Die Gesamtheit der
organischen Partikel, die aus Makromolekülen (die
natürliche Polymere biologischer Herkunft einschließen)
und niedermolekularen organischen Verbindungen be-
stehen, wird durch degradative und nicht-degradative che-
mische Analysenmethoden charakterisiert (Abb. 3c,d).
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Abb. 2: Die Untersuchungsgegen-
stände der organischen Geochemie
– niedermolekulare organische Ver-
bindungen, Geomakromoleküle, bio-
gene Partikel, Lagerstätten fossiler
Brennstoffe bis hin zu Sediment-
becken – zeichnen sich durch enor-
me Unterschiede der räumlichen
Größenordnung aus (10-10 bis 105m)
und bedürfen jeweils spezifischer
methodischer Herangehensweisen
zur detaillierten wissenschaftlichen
Charakterisierung.

The objects of investigation in orga-
nic geochemistry – namely, low-
molecular weight organic compo-
unds, geomacromolecules, biogenic
particles, and organic-rich hori-
zons in the stratigraphic record –
represent an extremely broad range
of spatial variability (10-10 to 105m),
each requiring a different analyti-
cal methodology for detailed cha-
racterisation.



Abb. 3: a) Seismische Daten geben Einsicht in den
Aufbau sedimentärer Becken. Diese Daten werden
benutzt, um die geologische Entwicklung solcher Becken
numerisch zu simulieren. Daraus folgende Absenkungs-
geschichten für unterschiedliche Lokationen im Becken
liefern wichtige Daten zur Rekonstruktion der Prozesse
(z.B. Kompaktion, Entstehung von Porenüberdruck, che-

mische Umwandlungen), die im Laufe der Absenkung
stattfinden.

b) Das organische Material in Kohlen und anderen
Sedimentgesteinen wird in der Regel mit Hilfe der
Auflicht- und Auflicht-Fluoreszenzmikroskopie analy-
siert. Die mikroskopisch sichtbaren organischen Be-
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standteile werden in den Maceralgruppen Vitrinit,
Liptinit und Inertinit zusammengefasst. Um die unter-
schiedliche Zusammensetzung der organischen Substanz
und um ihren Inkohlungsgrad zu bestimmen, sind die
Maceralanalyse und die Bestimmung des Reflexions-
vermögens des Vitrinits als geeignete Verfahren ent-
wickelt worden. 

c) Die Stabilität makromolekularen organischen Ma-
terials richtet sich nach dem organischen Vorläufer-
material und den Ablagerungsbedingungen. Sein
Verhalten unter definierten Zeit- und Temperatur-
bedingungen wird mittels verschiedener Pyrolysetech-
niken bestimmt, wobei es zur Umwandlung des makro-
molekularen organischen Materials in mobile Kohlen-
wasserstoffe wie z.B. Erdgas kommt. Reaktionskineti-
sche Modelle erlauben die mathematische Beschreibung
der beteiligten Reaktionen durch kinetische Parameter –
Aktivierungsenergie und Frequenzfaktor – und somit
eine Extrapolation dieser Prozesse auf geologische
Zeitskalen. 

d) Niedermolekulare Bestandteile der Bitumen aus
Sedimenten und Sedimentgesteinen sowie von Erdölen
werden vorwiegend mittels Gaschromatographie und
Gaschromatographie-Massenspektrometrie analysiert.
Die Auswertung der Messdaten ermöglicht die
Identifizierung und Quantifizierung individueller orga-
nischer Verbindungen. Beispielhaft ist die Verteilung von
n-Alkanen in zwei Proben von Seesedimenten darge-
stellt; die Verteilungsmuster zeigen Kutikularwachse von
Wasser- und Landpflanzen in unterschiedlichen Anteilen
an. (Fotos: R. di Primio, A. Fuhrmann, F. Perssen, M.
Gabriel, GFZ)

a) Seismic data gives an insight into the architecture of
sedimentary basins. These data are used to reconstruct
and simulate the geologic evolution of such basins.
Calculated burial histories supply important informati-
on for the reconstruction of processes taking place
during basin evolution (e.g. sediment compaction, over-
pressure generation, chemical transformations). 

b) Organic matter in coals and sedimentary rocks is
mainly analysed using reflected light and fluorescence
light microscopy. Microscopically recognisable constitu-
ents are classified into the maceral groups vitrinite, lip-
tinite and inertinite. Determination of the organic mat-
ter composition and its degree of coalification is con-
ducted using maceral analysis and vitrinite reflectance
measurements.

c) The stability of macromolecular organic matter is
controlled by its precursor material and the depositional
environment. Its transformation to hydrocarbons (e.g.
gas) under defined time- and temperature conditions
can be evaluated by pyrolysis techniques. These trans-
formation reactions can be mathematically described by
kinetic parameters – activation energy and frequency
factor – which in turn can be used to predict those pro-
cesses to geological timescales. 

d) Low molecular weight constituents of bitumen of
sediments and sedimentary rocks or crude oils are main-
ly analysed using gas chromatography and gas chroma-
tography-mass spectrometry. Data evaluation allows the
identification and quantification of individual organic
compounds. As examples, the composition of n-alkanes
in two samples of lake sediments is shown; the detected
distributions indicate cuticular waxes of makrophytes
and land plants in different relative amounts.

Wir nutzen diese Methoden in drei Arten von „Labora-
torien”, um die Dimensionen und die Dynamik des
Kohlenstoffkreislaufs in Sedimentbecken zu verstehen:

•   Das experimentelle Laboratorium 

wird genutzt, um durch Simulation geologischer
Bedingungen den Einfluss unterschiedlicher Rand-
bedingungen auf das Schicksal des organischen
Materials zu analysieren.

•   Das natürliche Laboratorium

wird genutzt, um den Einfluss unterschiedlicher
Randbedingungen im natürlichen System zu messen.

•   Das virtuelle Laboratorium

wird genutzt, um durch numerische Simulation die
Ergebnisse aus den experimentellen und natürlichen
Laboratorien in einem quantitativen geologischen
Kontext zu erfassen und zu beschreiben. 

Niedermolekulare organische Verbindungen in der
Geosphäre

Auf der niedermolekularen Ebene bildet der Kohlenstoff
eine unglaubliche Vielfalt individueller chemischer
Verbindungen mit den Elementen Wasserstoff, Sauer-
stoff, Schwefel und Stickstoff. Die meisten natürlichen
Gase bestehen hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen,
die ausschließlich aus den Elementen Kohlenstoff und
Wasserstoff aufgebaut sind. Die einfachste organische
Verbindung, das Methan (CH4) ist am stärksten vertre-
ten. Ethan (C2H6), Propan (C3H8) und Butan (C4H10)
treten ebenfalls auf. Erdöl besteht aus komplexen
Gemischen unverzweigter und verzweigter Kohlenwas-
serstoffe und zyklischer Verbindungen, die gesättigte
oder aromatische Ringsysteme enthalten, an denen sich
wiederum Substituenten wie z.B. Methylgruppen befin-
den können. Die Verteilung von Isomeren ist nicht zufäl-
lig, sondern steht in direktem Zusammenhang mit den
jeweiligen biologischen Vorläuferverbindungen. Indi-
viduelle Verbindungen in der Geosphäre, die unmittel-
bar auf einen biologischen Vorläufer zurückgeführt wer-
den können, bezeichnet man als “Biomarker”. Abb. 4
zeigt den Zusammenhang zwischen Cholesterol und sei-
nen geologischen Umwandlungsprodukten, z.B. 
Cholestan. Biomarker belegen nicht nur zweifelsfrei die
biogene Herkunft von Erdöl, sie sind auch unverzichtbar
bei der Rekonstruktion vergangener Ökosysteme und
Klimabedingungen auf der Erde. 
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Organische Verbindungen, die neben Kohlenstoff und
Wasserstoff die Elemente Stickstoff, Schwefel und /
oder Sauerstoff enthalten, werden unter den Begriffen
„Resine“ oder „Heteroverbindungen“ zusammengefasst.
In diese chemisch komplexe Fraktion gehören u.a. die
Fettsäuren, Fettalkohole, Porphyrine und Etherlipide, die
alle wichtige Biomarker darstellen. Andere Verbin-
dungsklassen wie die stickstoffhaltigen Carbazole, die
sauerstoffhaltigen Fluorenone und Xanthone oder die
schwefelhaltigen Benzothiophene werden erst während
der thermischen Reifung gebildet und geben nicht nur
Auskunft über die Art des organischen Materials, aus
dem sie entstanden sind, sondern auch über den
Reifegrad und die Migrationsstrecke, die ein Erdöl im
Sedimentbecken zurückgelegt hat. 

Alle genannten Verbindungen treten nicht nur in Erdgas
und / oder Erdöl auf, sondern auch in feinverteilter Form
in fast allen Sedimentgesteinen, deren mit organischen
Lösungsmitteln (z.B. Dichlormethan, Chloroform, Me-
thanol etc.) extrahierbarer Anteil als Bitumen bezeichnet
wird. 

Die zweifelsfreie Verknüpfung biogener Vorläufer mit
ihren geogenen Produkten erfordert eine starke biogeo-
chemische Expertise, in anderen Worten die Verbindung
der Organischen Geochemie mit der Naturstoffchemie
und der Mikrobiologie. Wir haben zahlreiche Analyse-
verfahren aufgebaut, die vor allem auf der Gaschroma-
tographie-Massenspektrometrie, der Flüssigkeitschro-
matographie-Massenspektrometrie und der substanzspe-
zifischen Isotopenmassenspektrometrie basieren und
die Identifizierung der genannten Verbindungen und
Erkennung neuer Biomarker ermöglichen (Abb. 2, 3d).

Chemische Charakterisierung von Geomakromolekülen

Der überwiegende Teil des sedimentären organischen
Materials (~90%) ist unlöslich in organischen Lösungs-
mitteln. Dieser Teil des organischen Materials wird
zusammenfassend als Kerogen bezeichnet, das der wich-
tigste Vorläufer von Erdöl und Erdgas ist. Es besteht aus
einer Mischung selektiv erhaltener und neugebildeter
Makromoleküle. Zu den selektiv erhaltenen Makromo-
lekülen zählen Cutin, Algaenan und Sporopollenin, die
aus Blattkutikeln von Pflanzen, Zellwänden von Algen
bzw. Hüllen von Sporen und Pollen stammen und oft
unter dem Mikroskop charakteristische Morphologien
aufweisen. Die Neubildung von Makromolekülen ver-
läuft unter zunehmender Kondensation durch Wasserab-
spaltung über unregelmäßige Polymerisation von protein-
bürtigen Aminosäuren, kohlehydratbürtigen Zuckern,
lipidbürtigen Fettsäuren und –alkoholen und, in marinen
Sedimenten in geringerem Umfang, ligninbürtigen
Phenolen.  

Die chemischen Bausteine des Kerogens können durch
thermischen Abbau, die sogenannte Pyrolyse und nach-
folgende Analyse der flüchtigen Produkte mittels Gas-
chromatographie (-Massenspektrometrie) untersucht
werden (Abb. 2, 3c). Kinetische Parameter ausgewählter
thermischer Reaktionen erlauben in jedem beliebigen
geologischen Kontext die Vorhersage, wann Erdgas und
Erdöl gebildet wurden und welche Zusammensetzung es
hatte (z.B. das Öl-zu-Gas-Verhältnis).
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Abb. 4: Nach der Ablagerung in Sedimenten unterliegen organische
Verbindungen Strukturänderungen, die durch biologische und / oder chemi-
sche Prozesse in unterschiedlichen Tiefen hervorgerufen werden. Dies ist
hier am Beispiel des Cholesterols dargestellt, eines Naturstoffs, der in vielen
Organismen (bis hin zum Menschen) auftritt. Unterschiedliche
Reaktionstypen (Defunktionalisierung, Hydrierung, Isomerisierung) sind
an der Umwandlung dieses Sterols in den Kohlenwasserstoff Cholestan
beteiligt. Es wird jedoch deutlich, dass das Kohlenstoffgerüst der
Ausgangsverbindung nahezu unverändert erhalten bleibt. Hierauf basiert
das Biomarkerkonzept, das eine Korrelation des organischen Materials in
teilweise sehr alten und thermisch stark beanspruchten geologischen
Proben mit seiner biologischen Herkunft ermöglicht.

After deposition in sediments, organic compounds undergo structural alte-
ration which is caused by biological and / or chemical processes in different
depths. This is examplified here for cholesterol, a natural product which
occurs in many organisms (including man). Different types of reactions
(defunctionalisation, hydration, isomerisation) are involved in the trans-
formation of this sterol to the hydrocarbon cholestane. Please note, that the
carbon skeleton of the precursor is retained almost unaltered. This is the
basis of the biomarker concept, which enables the correlation of organic
matter in sometimes very old and thermally mature geological samples
with its biological origin.



Organische-petrologische Charakterisierung biogener
Partikel

Die Organische Petrologie liefert wichtige Einblicke in
die Herkunft, das Auftreten, die Struktur und die Ge-
schichte sedimentären organischen Materials. Die Par-
tikelgröße bewegt sich in der Regel bei etwa 10-4 m. Im
einfachsten Fall lassen sich die klassischen Maceral-
gruppen (Macerale entsprechen im Hinblick auf Kohle
den Mineralen bei den Gesteinen) Vitrinit, Lipitinit und
Inertinit in Verhältnissen nachweisen, die dem biologi-
schen Eintrag und den Redoxbedingungen während der
Ablagerung entsprechen (Abb. 2, 3b). Die Untersu-
chungen werden mit dem Mikroskop unter Verwendung
von weißem Auflicht und unter Fluoreszenzanregung
durchgeführt. Die sich als Funktion der Reife verändern-
den optischen Eigenschaften individueller Macerale wer-
den zur Kalibrierung von Beckenmodellen verwendet.
Die Vitrinitreflexion ist hier der wichtigste Parameter.

Verteilung und Verhalten organischen Materials im
Beckenmaßstab

Soweit es den Kohlenstoffkreislauf betrifft, wird die
Beckenmodellierung als zusammenführende geologische
Plattform zur Integration der geochemischen Daten
genutzt (Abb. 2, 3a). Beckenmodellierung geht von
einem konzeptionellen Modell aus, in das Beckentyp
sowie Struktur und Tektonostratigraphie einfließen. Das
konzeptionelle Modell wird unter Verwendung von
Wärmeflüssen, Kompaktion, Absenkungsgeschichte,
Erosionsgeschichte und Paläowassertiefen getestet.
Organisch-petrologische und chemische Eigenschaften
des organischen Materials werden zur Kalibrierung der
thermischen Geschichte genutzt. Nach dieser Modell-
Kalibrierung werden die Menge, Art und thermische
Stabilität von makromolekularem organischem Material
eingegeben und ihr Abbauverhalten in diesem “virtuel-
len Labor” als Funktion der Beckenentwicklung unter-
sucht.  

Die aus dem thermischen Abbau von makromolekula-
rem organischem Material entstehenden Kohlenwasser-
stoffe müssen auf molekularer Ebene charakterisiert
werden, um ihr Phasenverhalten während der Migration
bestimmen zu können. Dafür werden Laborexperimente
durchgeführt, die Einblick in die Menge und Zusammen-
setzung der entstehenden Kohlenwasserstoffe geben. Die
beobachteten Veränderungen der Zusammensetzung der
generierten Kohlenwasserstoffe werden dann in ein
kinetisches Modell übertragen, das auf das Phasenver-
halten natürlicher Erdölfluide kalibriert wird. Mit Hilfe
solcher Modelle kann man die physikalischen
Eigenschaften von Erdölfluiden unter unterschiedlichen
Druck- und Temperaturbedingungen sehr genau rekon-
struieren und somit die Migration von Kohlenwasser-
stoffen im Untergrund detailliert als Funktion der geolo-
gischen Entwicklung sedimentärer Becken simulieren.

Themenschwerpunkte

Im folgenden beschreiben wir anhand ausgewählter Bei-
spiele, wie wir durch themenspezifische Nutzung der
oben erläuterten Laboratorien und analytischen Methoden
wichtige geowissenschaftliche Fragestellungen mit
Bezug zum globalen Kohlenstoffkreislauf untersuchen.

1. Wie sagen wir voraus, wo und wann Erdöl und
Erdgas gebildet werden? – Ein Beispiel, das die chemi-
sche Reaktionskinetik nutzt.

Untersuchungsgegenstand Skala [m] Laboratorium
Niedermolekulare Verbindungen 10-10 - 10-9 Experimentell X
Geomakromoleküle 10-8 X Natürlich
Biogene Partikel 10-7 Virtuell X
Organisches Material im
Beckenmaßstab 104 - 105

Hintergrund

Im Zuge der Entwicklung sedimentärer Systeme wird
organisches Material in Sedimenten in große Teufen und
somit Bereiche hoher Temperaturen abgesenkt. Dadurch
kommt es zum thermischen Abbau der makromolekula-
ren Strukturen in kleinere gasförmige und flüssige
Moleküle. Da der Anstieg der Temperatur hauptsächlich
durch geologische Prozesse kontrolliert wird, sind auch
die zeitlichen Abläufe an geologische Zeiträume, also
Millionen von Jahren, gebunden. Da diese Umwand-
lungsprozesse des sedimentären organischen Materials
im Wesentlichen reaktionskinetischen Gesetzmäßigkeiten
folgen, kann eine experimentelle Simulation durch
Aufheizexperimente, sogenannte Pyrolyseexperimente,
vorgenommen werden. Durch die Kopplung geologischer
Heizraten mit den reaktionskinetischen Parametern kön-
nen diese Laborbeobachtungen auf geologische Abläufe
übertragen und den geologischen Ereignissen zeitlich
zugeordnet werden. In den  vergangenen 20 Jahren ist es
gelungen, reaktionskinetische Modelle zu entwickeln,
die eine zuverlässige Vorhersage der Umwandlung des
organischen Materials in marinen Sedimenten zulassen.
Dagegen hat sich eine Übertragung dieser Modelle auf
die qualitative Vorhersage z. B. der Gaszusammenset-
zung oder der Bildung von einzelnen Gasbestandteilen
wie Methan, Ethan usw., nicht bewährt. Auch ist noch
offen, ob etablierte reaktionskinetische Modelle für die
extrem heterogenen Makromoleküle terrestrischer
Systeme ausreichen. So weisen z. B. Spuren thermi-
schen Gases in flachen Sedimenttiefen natürlicher
Systeme auf dramatische Lücken bei der weltweiten
Quantifizierung des Kohlenstoffhaushalts im geologi-
schen Untergrund hin, da konventionelle Modelle diese
Gasvorkommen nicht rekonstruieren können.
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Ziel

Unser Ziel ist die Erfassung reaktionskinetischer 
Abläufe während der thermischen Umwandlung terres-
trischen organischen Materials und anderer Makromo-
leküle, wie Asphaltene und Harze, während der Ent-
wicklung eines Sedimentbeckens. Neben Prozessen auf
molekularer Ebene, wie die Bildung von verschiedenen
Gaskomponenten, gilt sowohl den frühen thermischen
Umwandlungsprozessen an der Grenze zur „tiefen
Biosphäre“ als auch der Übertragung von Laborunter-
suchungen auf natürliche Systeme unsere Aufmerk-
samkeit.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Etablierte reaktionskinetische Modelle sind bis zu einem
gewissen Grad geeignet, sowohl die Umwandlung sedi-
mentären organischen Materials als auch die Umwand-
lung von Asphaltenen, insbesondere unter qualitativen
Gesichtspunkten, für natürliche Bedingungen zu be-
schreiben. 

Während die Vorhersage der Bildung der Gesamtgas-
und Gesamtölfraktion aus organischem Material mari-
ner Ablagerungsräume möglich scheint (Abb. 5), zeigt
sowohl die Umwandlung terrestrischer Sedimente als
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Abb. 5: Die Anwendung reaktionskinetischer Modelle erlaubt die Vorhersage der
Kohlenwasserstoffgenese für geologische Heizraten. Hierbei ist von besonderem
Interesse, wie sich die Kohlenwasserstoffbildung im Vergleich zu anderen geolo-
gischen Ereignissen, wie z. B. der Ausbildung von potenziellen Migrationswegen
oder der Ausbildung von Fallenstrukturen verhält. Wie in dieser Abbildung
ersichtlich, können dabei die geologischen Zeitfenster für die Bildung von
Kohlenwasserstoffen sehr stark variieren. Während zum Beispiel eine Falle, die
am Ende Eozän ausgebildet ist, keine Kohlenwasserstoffe aus der Draupne-
Formation oder einem Toarc-Schiefer auffangen könnte, haben die Kohlen bis zu
diesem Ereignis schon signifikante Kohlenwasserstoffmengen gebildet.  

The application of kinetic models allows the prediction of hydrocarbon formati-
on to geological heating conditions. Hereby the generation of hydrocarbons rela-
tive to occurrence of geological events, such as the formation of potential migra-
tion pathways or the formation of traps, is of greatest importance. From the figu-
re it can be seen that the formation of hydrocarbons from different sources can be
highly variable. While a trap which is available in the end of Eocene cannot be
filled by hydrocarbons formed from the Draupne Formation and the Toarcian
Shale, it is possible that hydrocarbons formed from coals may be trapped here
because its transformation to hydrocarbon was predicted to start earlier.



auch die Bildung einzelner Moleküle und Molekül-
gruppen systematische Veränderungen, die Resultat der
unterschiedlichen Zeit-Temperaturbedingungen zwischen
Natur und Labor sein könnten. Denkbar sind aber auch
komplexere Reaktionsmechanismen, welche durch die
schnellen Laborheizraten nicht in gleicher Weise ablaufen
wie unter den langsamen Bedingungen in der Natur.
Erste Hinweise zeigen Berechnungen, bei denen jede
Bindungsbrechung individuell kinetisch betrachtet wird.
Auch zeigen Experimente an Asphaltenen, dass diese
Fraktion in gewissen Grenzen besser geeignet ist, präzise
Vorhersagen der Kohlenwasserstoffzusammensetzung in
der Natur zu treffen.

2. Wie sagen wir die Veränderung der physikalischen
Eigenschaften von Erdöl und Erdgas voraus, die durch
Migration in Sedimentbecken hervorgerufen wird? –
Ein Beispiel, bei dem Erdöllagerstätten in unterschied-
lichen Regionen der Erde untersucht werden.

Untersuchungsgegenstand Skala [m] Laboratorium
Niedermolekulare Verbindungen 10-10 - 10-9 X Experimentell X
Geomakromoleküle 10-8 X Natürlich X
Biogene Partikel 10-7 Virtuell X
Organisches Material im 
Beckenmaßstab 104 - 105

Hintergrund

Die Mechanismen und Wege, auf denen Erdöl vom
Muttergestein in die Lagerstätten gelangt, sind noch
relativ unerforscht. Neueste Ergebnisse unserer Forschung
zeigen, dass das Phasenverhalten der generierten Fluide

eine äußerst bedeutende Rolle in dem sich anschließenden
Fraktionierungsverhalten spielt. Dabei kann festgestellt
werden, dass eine genaue Vorhersage der Erdölzusam-
mensetzung unabdingbar ist, da sie das Phasenverhalten
und somit die physikalischen Eigenschaften der migrie-
renden Fluide direkt kontrolliert. Auf diesen Punkt
bezogen beabsichtigen wir, unser Wissen über die
Kontrolle des Muttergesteins auf die Kohlenwasserstoff-
zusammensetzung zu erweitern und eine neue komposi-
tionelle Kinetik für die Beckenmodellierung zu ent-
wickeln, die auf die von Reservoiringenieuren genutzten
PVT-Datenformate (PVT = Pressure-Volume-Tempe-
rature = Druck-Volumen-Temperatur) abgestimmt sowie
auf konkrete Erdölfunde kalibriert sein wird.

Ziel

In diesem Projekt gilt unser Hauptaugenmerk der korrek-
ten Vorhersage des Erdölphasenverhaltens in geologischen
Systemen.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Mittels Pyrolyse von unreifen Muttergesteinsproben im
offenen und geschlossenen System untersuchen wir die
Reaktionen, die zur Entstehung von Kohlenwasserstoffen
führen und vergleichen die Produktzusammensetzung
mit natürlichen Erdölen unterschiedlicher Reife. Publi-
zierte Ergebnisse solcher Vergleiche zeigen, dass Pyro-
lyseprodukte geringere Mengen an Methan im Vergleich
zu natürlichen Erdölen aufweisen. Unsere Untersu-
chungsergebnisse bestätigen diese Resultate, zeigen aber
auch, dass der Unterschied zwischen künstlichen und

natürlichen Produkten nicht allein beim
Methan auftritt. Das Methandefizit
wird von einem Überschuss an Ethan
und Propan begleitet, was auf unter-
schiedliche Reaktionswege im Labor
verglichen mit der Natur hindeutet
(Abb. 6). Eine Alternative zur direkten
Messung der Einzelkomponenten-
Reaktionskinetik ist die iterative An-
passung der Reaktionskinetik einzelner
Erdölbe-standteile an die natürliche Zu-
sammensetzung von Erdölen unter-
schiedlicher Reife. Unter Verwendung
solcher natürlicher Reifesequenzen
können reaktionskinetische Beschrei-
bungen kalibriert werden, die die
Simulation der Genese und Migration
von Erdöl unter Berücksichtigung des
Phasenverhaltens erlauben. 

Erste Fallstudien an Erdölsystemen in
der norwegischen Nordsee zeigen, dass
solche kalibrierte kinetische Mo-delle
eine sehr genaue Vorhersage der Erdöl-
zusammensetzung und des Phasenver-
haltens ermöglichen. Diese Ergebnisse
sind von erheblicher Bedeutung für den
Stoffumsatz organischen Materials im
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Abb. 6: Vergleich experimentell vorhergesagter molarer Zusammen-
setzung der generierten Kohlenwasserstoffe (Linien) aus einem marinen
Muttergestein mit der Zusammensetzung natürlicher Produkte (Schattiert).
Ein deutliches Methandefizit sowie etwas zu hohe Ethangehalte der künst-
lichen Produkte sind augenscheinlich. Die gleiche Systematik ist auch bei
anderen Pyrolysemethoden beobachtet worden. 

Comparison of predicted molar compositions of petroleum (lines) genera-
ted from a marine source rock to natural petroleum compositions. A signi-
ficant deficiency in methane as well as slightly enhanced ethane contents
of the experimental products is obvious. The same systematics have also
been observed for other pyrolysis methods.



geologischen Untergrund. Die Quantifizierung der
generierten Kohlenwasserstoffe, die Erfassung potenti-
eller Migrationswege wie die volumetrische und qualita-
tive Charakterisierung des Fraktionierungsverhaltens
sind auch von unmittelbarer Relevanz für die Abschät-
zung von natürlichen Kohlenwasserstoffemissionen aus
sedimentären Becken in die Atmosphäre.

3. Wie beeinflusst das Ablagerungsmilieu von Erdöl-
muttergesteinen die Zusammensetzung der gebildeten
Erdöle? – Ein Beispiel aus dem Liaohe-Becken im
Nordosten Chinas.

Untersuchungsgegenstand Skala [m] Laboratorium
Niedermolekulare Verbindungen 10-10 - 10-9 X Experimentell
Geomakromoleküle 10-8 X Natürlich          X
Biogene Partikel 10-7 X Virtuell
Organisches Material im
Beckenmaßstab 104 - 105 X

Hintergrund

Organisch-reiche lakustrine Sedimente der Erdgeschichte
sind oftmals wichtige Muttergesteine für Erdöl und Erd-
gas. Die Entstehung solcher Ablagerungen wird im
Wesentlichen gesteuert vom Klima sowie den limnolo-
gischen Bedingungen zum Zeitpunkt der Sedimentation.
Ihr Einfluss auf die Zusammensetzung des organischen
Materials und damit die Qualität der Muttergesteine ist
jedoch bis heute weitgehend ungeklärt. China ist welt-
weit neben den USA das Land mit den bedeutendsten
Vorkommen an Kohlenwasserstoffen aus lakustrinen
Quellen. Das Liaohe-Becken befindet sich im Nord-
osten Chinas (Abb. 7) und ist heute das drittgrößte
Erdölfördergebiet des Landes. Aus erdölgeologischer
Sicht von besonderer Bedeutung sind die eozänen/oligo-
zänen Ablagerungen der Shahejie-Formation, die sich in
vier Subformationen gliedern lassen (ES1-4). Die Ton-
steine und Ölschiefer der ES4-Subformation gelten als
wichtigste Muttergesteine in der westlichen Senke des
Beckens und repräsentieren somit ein ideales Archiv, um
die Prozesse zu untersuchen, die zur Anreicherung orga-
nischer Substanz im Sediment geführt haben.

Ziel

Ziel der Studie ist eine detaillierte Charakterisierung der
organischen Substanz und Faziesgliederung der ES4-
Subformation. Das Erdölbildungspotential der unterschie-
denen Fazieseinheiten wurde eingehend untersucht.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Die Ablagerungen im Liaohe-Becken sind geprägt durch
den Wechsel von alkalinen und höher salinaren Phasen
hin zu Perioden mit reichlich Oberflächenzufluss und
relativ hohen Seespiegelständen. In einem verhältnis-

mäßig flachen See und unter ariden Klimabedingungen
kam es bevorzugt zur Ablagerung organisch-reicher,
fein-laminierter Sedimente (GS). Das organische
Material besteht überwiegend aus Lamalginit und fluo-
reszierenden amorphen Bestandteilen. Das Auftreten
charakteristischer Biomarker wie Gammaceran und ein
niedriges Pristan/Phytan-Verhältnis (Abb. 7) weisen dar-
auf hin, dass die Laminite unter relativ salinen und ano-
xischen Verhältnissen sowie aus einer geschichteten
Wassersäule abgelagert wurden. Typische sedimentäre
Strukturen, verzweigte Alkane und spezifische Sterole
zeugen davon, dass Cyanobakterien die dominierenden
Primärproduzenten gewesen sind. Die vorhandenen
Mineralien Dolomit und authigener Analcim lassen je
nach Menge auf einen leicht bis stark alkalischen See
schließen. Im Gegensatz dazu sind die nicht-laminierten
mächtigen Tonsteinpakete (Shale I) geprägt durch das
dominante Auftreten der kolonialen Alge Botryococcus.
Die ermittelten organisch-geochemischen Parameter
(Abb. 7) lassen auf ein weitgehend oxisches, schwach
salines Environment mit einer relativ großen Wassertiefe
schließen. Die Ergebnisse der Pyrolyse zeigen, dass beide
Faziestypen in der Lage sind, wachsreiche Erdöle zu
generieren (Abb. 7). Der alkalin-saline Flachwassertyp
zeichnet sich aber generell durch höhere Kettenlängen
der gebildeten n-Alkane aus.

Durch eine systematische Charakterisierung des organi-
schen Materials in lakustrinen Muttergesteinen des
Liaohe-Beckens können die wesentlichen Quellen und
Ablagerungsmechanismen des organischen Materials
aufgezeigt werden. Der Faziestyp hat entscheidenden
Einfluss auf die Art und Menge der gebildeten
Kohlenwasserstoffe.

4. Können Mikroorganismen tief in der Erde leben und
gedeihen? – Ein Beispiel aus dem Nankai Trough vor
der Küste Japans.

Untersuchungsgegenstand Skala [m] Laboratorium
Niedermolekulare Verbindungen 10-10 - 10-9 X Experimentell X
Geomakromoleküle 10-8 X Natürlich X
Biogene Partikel 10-7 Virtuell X
Organisches Material im 
Beckenmaßstab 104 - 105

Hintergrund

Die Mechanismen, die für die Versorgung der tiefen
Biosphäre mit Nährstoffen sorgen, sind nach wie vor rät-
selhaft. Können kleine metabolisierbare funktionalisierte
organische Moleküle und molekularer Wasserstoff
durch die organische Diagenese verfügbar gemacht wer-
den, und wenn ja mit welchen Raten, oder ist der Trans-
port solcher Nährstoffe aus der Katagenesezone in die
tiefe Biosphäre wichtiger? Dieselbe Frage stellt sich im
Hinblick auf Elektronenakzeptoren wie Fe3+ für die
mikrobiellen Atmungsprozesse. Die bislang nur grob
bekannte räumlich Ausdehnung der tiefen Biosphäre
wird von Mikrobiologen, Biogeochemikern und
Geologen intensiv erforscht. Zum Beispiel muss heraus-
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gefunden werden, ob die lebenden Mikroorganismen in
großer Tiefe der heutigen oberflächennahen Biosphäre
entstammen oder bereits seit vielen Millionen Jahren in
den Sedimenten verweilen und durch periodische
Zufuhr von Nährstoffen aktiviert werden. 

Ziel

Ziel unsere Untersuchungen ist es, die Rolle abiotischer
Prozesse, die durch geologische Faktoren gesteuert wer-
den, bei der Versorgung der tiefen Biosphäre mit Nähr-
stoffen zu verstehen.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Ein Beispiel für einen geologischen Mechanismus der
Nährstoffversorgung haben wir im Nankai Trough vor der
Küste Japan nachgewiesen. Hier haben sich – insbesonde-
re in den letzten 1.000.000 Jahren - Sedimente in großer
Wassertiefe (4,8km) abgelagert. Die Sedimentakkumu-
lationsraten und die Wärmeflüsse sind außerordentlich
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Abb. 7: Lakustrine Ablagerungsbedingungen im Liaohe-
Becken (Nordostchina). Für die durchgeführten Unter-
suchungen standen Sedimentproben aus unterschiedlichen
lithologischen Einheiten der ES4-Subformation (Shahejie-

Formation) zur Verfügung. Ausgewählte Fazies-Parameter
zeigen einen deutlichen Wechsel von anoxischen und
höher salinaren (GS) hin zu oxischen und schwach salinen
Verhältnissen (Shale I). Über die Pyrolyse der organi-
schen Substanz kann die Zusammensetzung der Erdöle
abgeleitet werden. Generell werden paraffinische,
wachsreiche Erdöle generiert, wobei jedoch der
Unterschied zwischen GS und Shale I deutlich erkenn-
bar ist. P-N-A, Paraffinisch-Naphthenisch-Aromatisches
Erdöl.

Lacustrine sedimentation in the Liaohe Basin (N. E.
China). Sediment samples from different lithological
units of the ES4-member (Shahejie Formation) are avai-

lable. Selected facies parameters show a distinct envi-
ronmental change from anoxic and higher saline (GS)
towards oxic and freshwater conditions (Shale I).
Petroleum composition can be estimated from source
rock pyrolysis. The pyrolysates, especially those from
the GS, are rich in long chain aliphatics and can gene-
rate high-wax paraffinic crude oils. P-N-A, Paraffinic-
Naphthenic-Aromatic Crude Oil.

Abb. 8: Die kombinierte Untersuchung des experimen-
tellen, des natürlichen und des virtuellen Laboratoriums
im Nankai Trough vor der Küste Japans dokumentiert
die Überlappung der Zone mikrobieller Aktivität und
der Zone abiotischer organischer Diagenese. Die Kom-
bination von Beckenmodellierung und Pyrolyseexperi-
menten erlaubt die Vorhersage, dass die abiotische
Nährstoffbildung in einer Tiefe von nur 400 m unterhalb
des Meeresbodens einsetzt. Dies ist genau der Tiefen-
und Temperaturbereich, in dem die Gaszusammenset-
zung und das Auftreten intakter Phospholipide (“Life
Marker”) eindeutige Belege für die Existenz lebender
aktiver mikrobieller Gemeinschaften liefern.

A combined utilisation of experimental, natural and vir-
tual laboratories for the Nankai Trough, offshore Japan,
documents an overlap of the zones of microbial activity
and abiotic organic diagenesis. The combination of
basin modelling and pyrolysis experiments allows the
prediction, that abiotic substrate generation starts in a
depth as shallow as 400 m below seafloor. This is essen-
tially the depth and temperature range where gas com-
position and the presence of intact phospholipids (“Life
Markers”) provide clear evidence for living active
microbial communities.



hoch. Dies hat zwei wichtige Konsequenzen. Erstens
unterliegt das organische Material in den Sedimenten,
das aus Landpflanzen und Algen stammt, thermischen
Umwandlungsreaktion, die – wenn auch langsam – zur
Bildung niedermolekularer organischer Verbindungen
führen (Abb. 8). Zweitens wurde im gleichen Tiefen-
bereich, in dem die heutigen Temperaturen 85 °C errei-
chen, lebende Biomasse durch direkte Zählung von Zellen
und das Auftreten intakter Phospholipide, der sogenann-
ten “Life-Marker”, nachgewiesen (Abb. 8). Nankai Trough
ist also ein Beispiel, das die Bildung von Nährstoffen
während der organischen Diagenese dokumentiert. Ein
anderes Beispiel, das die Bedeutung katagenetischer
Prozesse und des Transports von Nährstoffen aufge-
zeigt, wird in Abschnitt 6 erläutert.

5. Welchen Einfluss hat biologische Aktivität in der
Tiefe auf die Qualität fossiler Brennstoffe? – Ein
Beispiel aus dem Gullfaks-Erdölfeld in der Nordsee.

Untersuchungsgegenstand Skala [m] Laboratorium
Niedermolekulare Verbindungen 10-10 - 10-9 X Experimentell
Geomakromoleküle 10-8 Natürlich          X
Biogene Partikel 10-7 Virtuell
Organisches Material im 

Beckenmaßstab 104 bis 105

Hintergrund

Biologischer Abbau von Kohlenwasserstoffen in Lager-
stätten ist einer der wichtigsten Steuerungsfaktoren für das
Auftreten, die Zusammensetzung und die Eigenschaften
von Erdöl. Im globalen Maßstab ist biodegradiertes Erd-
öl von enormer Bedeutung, seine Vorkommen übersteigen
die der nachgewiesenen Reserven konventioneller nicht-
degradierter Öle um ein Mehrfaches. Der Einfluss der
Biodegradation auf die Eigenschaften der Erdöle ist
empirisch gut dokumentiert, die zugrundeliegenden
Mechanismen sind aber bislang weitgehend unverstan-
den. Biologischer Abbau führt zu einer Erhöhung der
Dichte und Viskosität ebenso wie der Gehalte an organi-
schen Säuren, Schwefel und Schwermetallen in den
betroffenen Ölen. Als Folge sind diese Öle schwerer zu
produzieren und verarbeiten und deshalb von geringe-
rem wirtschaftlichem Wert; wegen der höheren Schad-
stoffgehalte führen sie zu größeren Umweltproblemen.

Ziel

Ziel des Projekts ist die detaillierte Untersuchung der
Mechanismen und Effekte des biologischen Erdölab-
baus. Die Ergebnisse sollen im Hinblick auf Explora-
tionsprobleme und die Bewertung der Erdölqualität
genutzt werden.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen werden
hier exemplarisch am Gullfaks-Erdölfeld in der Nordsee
erläutert (Abb. 9). Das Gullfaks-Feld weist einen

Gradienten zunehmender Biodegradation von Nordost
nach Südwest auf. Die zunehmende Biodegradation
zeigt sich primär in der systematischen Abnahme von 
n-Alkanen, den Hauptbestandteilen konventioneller nicht-
degradierter Erdöle, im Vergleich zu anderen Erdöl-
bestandteilen; in stark biodegradierten Ölen sind die 
n-Alkane nicht mehr nachweisbar. Unsere detaillierten
molekularen Untersuchungen zeigen jedoch, dass der
Einfluss der Biodegradation nicht auf die Kohlenwasser-
stoffe beschränkt ist. Abb. 9 zeigt dies am Beispiel zweier
stickstoffhaltiger Verbindungen, das 1,8-Dimethylcar-
bazols (1,8-DMC) und des 4-Methylcarbazols (4-MC).
Das Verhältnis dieser beiden Verbindungen korreliert
ausgezeichnet mit etablierten Indikatoren der Biode-
gradation. Weitere stickstoffhaltige, aber auch sauer-
stoffhaltige Verbindungen zeigen ein ähnliches Verhalten.
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Abb. 9: Biologischer Erdölabbau im Gullfaks-Ölfeld in
der Nordsee. Für die durchgeführten Untersuchungen
standen Erdölproben aus unterschiedlichen Bohrungen
zur Verfügung. Das Gullfaks-Ölfeld ist durch zunehmen-
de Biodegradation des Erdöls von Nordost nach
Südwest charakterisiert. Dies zeigt sich primär in der
systematischen Abnahme von n-Alkanen, die aus den
dargestellten Gaschromatogrammen ersichtlich ist. Das
Verhältnis der stickstoffhaltigen Verbindungen 1,8-
Dimethylcar-bazol (1,8-DMC) und 4-Methylcarbazol
(4-MC), deren Strukturen gezeigt sind, korreliert ausge-
zeichnet mit dem Pristan / n-Heptadecan-Verhältnis,
einem etablierten Biodegradationsindikator.

Biodegradation of crude oil in the Gullfaks oil field of
the North Sea. Oil samples from different wells were
included in this study. The Gullfaks field shows a trend
of increasing extent of biodegradation from northeast to
southwest. This is primarily indicated by the decreasing
contents of n-alkanes, the main constituents of conven-
dional undegraded oils, as can be seen from the depic-
ted gas chromatograms. The ratio of the nitrogen con-
taining compounds 1,8-dimethylcarbazol (1,8-DMC)
and 4-methylcarbazol (4-MC), whose structures are
shown, correlates excellently with the pristane / n-hep-
tadecane ratio, an established biodegradation indicator.



Allgemein sind besser wasserlösliche Verbindungen im
Vergleich zu strukturverwandten Verbindungen geringe-
rer Wasserlöslichkeit in den Erdölen abgereichert. Dies
deutet darauf hin, dass die unterschiedliche Bioverfüg-
barkeit unterschiedlicher Erdölbestandteile eine wichtige
Rolle im Hinblick auf die Veränderung der Erdölzu-
sammensetzung spielt.

Der natürliche biologische Erdölabbau in Lagerstätten
führt zu systematischen Veränderungen in der Erdöl-
zusammensetzung, von denen nicht nur die Kohlenwasser-
stoffe, sondern auch stickstoff- und sauerstoffhaltige
Bestandteile betroffen sind. Die Veränderung der mole-
kularen Zusammensetzung korreliert mit der Verän-
derung der Erdöleigenschaften, so dass die Ergebnisse
der organisch-geochemischen Untersuchungen zur
Abschätzung der Erdölqualität vor der Produktion genutzt
werden können.

6. Hängt das Auftreten von Kaltwasserkarbonatriffen
mit dem Austritt von in großer Tiefe gebildeten
Kohlenwasserstoffen am Meeresboden zusammen? –
Ein Beispiel aus den Kontinentalrändern des
Nordatlantiks.

Untersuchungsgegenstand Skala [m] Laboratorium
Niedermolekulare Verbindungen 10-10 - 10-9 Experimentell X
Geomakromoleküle 10-8 X Natürlich
Biogene Partikel 10-7 Virtuell X
Organisches Material im 
Beckenmaßstab 104 - 105 X

Hintergrund

Eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten Jahre an
den europäischen Ozeanrändern war eine Vielzahl von
Karbonathügeln, die bis zu 300 m hoch werden können.
Diese biogenen Ablagerungen befinden sich in einer
Wassertiefe, die dem Lebensbereich von Kaltwasser-
korallen entspricht, und beherbergen augenscheinlich
ein artenreiches Ökosystem. Das lokale Vorkommen
dieser Kaltwasserriffe, ihre Häufigkeit, sowie ihre
Größen- und Formenvielfalt lässt sich nicht mit einem
rein biologischen Genesemechanismus in Einklang brin-
gen. Ein Zusammenhang zwischen Kohlenwasser-
stoffleckage und dem Vorkommen dieser Riffe erscheint
plausibel, da es überall, wo sie vorkommen, Anzeichen
für Erdöl und Erdgas im tieferen Untergrund gibt.
Leckagen aus solchen Akkumulationen scheinen episo-
disch aufzutreten, da auch fossile, von Sedimenten über-
lagerte Riffe seismisch erkennbar sind.

Ziel

Hauptziel ist die Verifizierung eines Zusammenhangs
zwischen dem Auftreten von Kaltwasserriffen und von
Kohlenwasserstoffleckagen.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurden auf
mehreren Ausfahrten Tiefseetauchroboter eingesetzt.
Diese brachten Aufschluss über die Artenvielfalt,
Lebensweise und Umweltbedingungen im Bereich der
Korallenriffe ans Tageslicht (Abb. 10). Auf der Fahrt mit
dem Forschungsschiff Marion Dufresne im Jahr 2001
wurden 70 Proben von mehreren bis zu 30 m langen
Schwerkraft-Bohrkernen genommen, die an verschiede-
nen Stellen der Karbonatriffe erbohrt wurden. Die
Bohrkerne wurden zunächst geophysikalisch vermessen
und anschließend hinsichtlich ihrer im Sediment gespei-
cherten Kohlenwasserstoffe analysiert. Schließlich

57
Abb. 10: Seismische Abbildung eines Karbonathügels
(a), Bespiele des Karbonathügel-Ökosystems (b) und
Ergebnisse der Simulation der Kohlenwasserstoffmi-
gration im Bereich der Belgica-Mounds des Porcupine-
Beckens (c). Becken- und Migrationssimulation zeigen
einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Vor-
kommen von Karbonathügeln und bevorzugten Orten
der Kohlenwasserstoffleckage an der Sedimentober-
fläche. Flussvektoren zeigen in grün (Erdöl) und rot
(Erdgas), dass der überwiegend vertikale Fluss von
Erdgas durch das Auskeilen von Trägerschichten zum
Beckenrand fokussiert wird. (Fotos: Ifremer France)

Seismic expression of carbonate mounds (a), examples
of carbonate mound ecosystem (b) and results of fluid
flow simulation in the Belgica mound province of the
Porcupine Basin  Basin and fluid flow modelling indi-
cates a clear relationship between the location of car-
bonate mounds at the sea floor surface and preferred
sites of gas leakage. Flow vectors shown in green (oil)
and red (gas) indicate dominance of vertical gas flow
and focussing of flow by stratigraphic pinch outs of car-
rier systems.



wurde das Kohlenstoffisotopensignal der Korallen
bestimmt, um Aufschlüsse über deren Kohlenstoffquellen
zu gewinnen. 

Eine Verbindung zwischen dem Vorkommen dieser Riffe
und aktiven Kohlenwasserstoffleckagen am Meeres-
boden wurde schon früher vermutet, in diesem Projekt
konnten aber die geologische Entwicklung des Beckens
sowie die Genese und Bewegung von Erdöl und Erdgas
mit den genauen Stellen des Karbonatriffwachstums in
Verbindung gebracht werden. Die numerische Simulation
der Beckenentwicklung zeigte, dass aptische und miozäne
Sandsteine wichtige Migrationsbahnen darstellen, die
Erdgas an den Karbonathügeln austreten lassen (Abb. 10).
Mikroorganismen verwenden das aus dem Meeresboden
austretende Methan als Nahrungsquelle, bilden dabei
Hartgründe und so die Grundlage für die heutigen
Karbonatriffe.
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