
Zweijahresbericht

GeoForschungsZentrum Potsdam
in der Helmholtz-Gemeinschaft

2002/2003



I

Inhaltsverzeichnis

Vorwort III

Das System Erde – Forschungsgegenstand des GFZ Potsdam V

Aus der wissenschaftlichen Arbeit

DESERT - Struktur und Dynamik der Dead Sea Transform 1

Ein Ozean taucht ab: Ergebnisse zur Dynamik des aktiven Kontinentalrandes in Südchile 19

Lithium-, Bor-, Strontium-, Neodym- und Blei-Isotope als Monitore fluid-induzierter 
Mineralreaktionen in kontaktmetamorphen Marmoren 35

Dimensionen und Dynamik des Kohlenstoffkreislaufs in Sedimentbecken 45

MALLIK - Gashydrate unter Permafrost 59

Trizonia Island – simultanes Deformations- und Temperaturmonitoring mit faseroptischen 
Sensoren in einer Rift-Bohrung 77

Kleine Proben – große Aussagen: Experimente als „Fenster in das Innere der Erde“ 85

Focused Ion Beam-Technik FIB: eine Nanotechnologie ermöglicht neue Erkenntnisse in den 
Geowissenschaften 99

GRACE - Eine Schwerefeld- und Klimamission 109

Signaturen des Erdmantels im Schwerefeld der Erde 119

Die Departments

Department 1 „Geodäsie und Fernerkundung“ 126

Department 2 „Physik der Erde“ 166

Department 3 „Geodynamik“ 238

Department 4 „Chemie der Erde“ 280

Department 5 „Geoengineering“ 332

Gremien des GFZ Potsdam 361

Organisation, Verwaltung und zentrale Dienste 362

Personal- und Sozialwesen
Haushalt und Finanzen
Bibliothek des Wissenschaftsparks Albert Einstein
ICDP Operational Support Group
Daten- und Rechenzentrum
Das Jahr der Geowissenschaften 2002

Auszeichnungen und Ehrungen 394

Habilitationen, Promotionen 394

Ausgewählte Publikationen 2002/2003 396

Glossar 406

http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_01.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_02.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_03.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_04.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_05.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_06.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_07.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_08.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_09.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_10.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_depart1.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_depart2.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_depart3.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_depart4.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_depart5.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/2jb/gfz_02_03_anhang.pdf


238

GFZ-Bohrkampagne auf dem Huguang-Maarsee, Südchina. Empfang einer Schulklasse aus dem Nachbardorf mit
„großem Protokoll“. (Foto: A. Brauer, GFZ)

GFZ Drilling Campaign on the Huguang maar lake, South China. Arrival of a visiting class of students of a near
by village.



Tektonische Prozesse und Massenverlagerungen aller
Art in der Erdkruste und dem oberen Erdmantel sind
unmittelbarer Ausdruck der Dynamik der „Kontinente“
und damit bestimmend für den menschlichen Lebens-
raum. In ähnlicher Weise gestalten Klimaentwicklung
und die Wechselwirkung Atmosphäre-Hydrosphäre-
Lithosphäre die Existenzbedingungen an der Erdober-
fläche. Im Archiv Erdkruste sind die Produkte dieser
geodynamischen und exogenen Prozesse als ähnliche
und wiederkehrende Muster gespeichert. Ziel des
Departments Geodynamik ist ihre Analyse mittels eines
breiten Methodenspektrums. Der Schwerpunkt der
Forschung liegt einerseits auf dem Studium der Ent-
wicklung von Deformation, Massen- und Stofftransport
in und auf der kontinentalen Kruste. Zum anderen kon-
zentrieren sich die Arbeiten auf die Auflösung der jün-
geren Klimaentwicklung und ihrer Steuerungsmecha-
nismen.

Seit etwa den 60er Jahren vollzieht sich in den Geowis-
senschaften ein Umbruch von konventionellen, eher be-
schreibenden Ansätzen zu einer quantifizierenden
Wissenschaft. Die wichtigsten Impulse entstammen
dabei der Entwicklung des plattentektonischen Kon-
zepts als vereinheitlichender geowissenschaftlicher
Theorie. Begleitet wurde dies durch die Entwicklung
moderner Methoden der quantitativen stofflichen und
physikalischen Beschreibung von Phänomenen, die von
der Lithosphärendeformation, über die Sedimentgeolo-
gie und Klimaforschung, der Entwicklung von Lager-
stätten bis hin zu Fragen der Naturgefahren im Zusam-
menhang mit den Bewegungen der Platten reichen.

Konvergente kontinentale Ränder nehmen dabei eine
herausragende Stellung ein: hier konzentriert sich der
menschliche Lebensraum mit der höchsten Bevölke-
rungsdichte und den höchsten Wachstumsraten. Zugleich
sind sie die Zonen mit dem höchsten Nutzungs- und
Gefährdungspotenzial für den menschlichen Lebens-
raum. Geodynamische Prozesse sind wegen der hohen
Raten und Geschwindigkeiten hier wie in einem natürli-
chen Labor unmittelbar messbar und der Analyse zu-
gänglich. Die Kollision ozeanischer Kruste mit konti-
nentaler Kruste steuert viele der wichtigsten Prozesse
auf der Erde: die stärkste Erdbebenaktivität, die Entste-
hung von Tsunamis, einen vorwiegend explosiven Vul-
kanismus, die Bildung bedeutender mineralischer
Lagerstätten sowie die Deformation und Umwandlung
kontinentaler Gesteine. Nahezu alle Teile der kontinen-
talen Erdkruste sind hier gebildet oder im Verlauf der
Erdgeschichte umgestaltet worden. Viele der entschei-
denden Prozesse sind jedoch noch nicht ausreichend
verstanden. Gemeinsamer Kernpunkt aller Fragen ist
dabei ein vollständiges Verständnis des zugrundeliegen-
den Massen- und Energietransfers, die offenbar sehr
verschiedenen Mustern unterworfen sein können.

Konvergente Plattenränder und Massentransfer

Die Entwicklung von konvergenten Plattenrändern wird
über den magmatischen Materialtransfer hinaus vor
allem durch den tektonischen und erosiven Massenfluss
gesteuert. Nach neueren Annahmen könnte dieser
Materialfluss für sehr viele charakteristische Unter-
schiede im Verhalten konvergenter Plattenränder bis hin
zu ihrer Seismizität verantwortlich sein. Eine Schlüssel-
rolle kommt dabei den mechanischen Eigenschaften des
Plattenrandes und der Plattengrenzfläche zu. Am
Beispiel des konvergenten Kontinentrandes Südameri-
kas, der wegen seiner Variabilität in dieser Hinsicht als
natürliches Labor gilt, sollen diese Zusammenhänge
durch laufende Studien auf eine quantitative Basis ge-
stellt werden. Das Spektrum der Studien umfasst feld-
gestützte Vermessungen sowie analoge und numerische
Experimente. Ziel ist ein grundsätzliches Verständnis
der Schlüsselprozesse und Steuerfaktoren für Massen-
transfer, Deformation und Krustenwachstum an konver-
genten Plattenrändern.

GEOPECO - Prozesse am aktiven Kontinentalrand
Perus

Die Kollision des Nazca-Rückens mit dem peruanischen
Kontinentrand, der durch tektonische Erosion und häu-
fig auftretende Starkbeben (M > 8) gekennzeichnet ist,
findet gegenwärtig bei 15° S bis 16° S statt. Nach unse-
ren Rekonstruktionen kollidierte der Rücken zum ersten
Mal vor ungefähr 10 Millionen Jahren bei 10° S mit dem
peruanischen Kontinentrand. Seitdem wandert er, da die
Konvergenz zwischen der Nazca-Platte und der südame-
rikanischen Platte eine deutliche Schiefe aufweist, ent-
lang des peruanischen Kontinentrandes nach Süden. Ein
Vergleich des nördlichen, von dieser Kollision nicht
betroffenen Teils des peruanischen Kontinentrandes mit
dem südlichen erlaubt es daher zu untersuchen, welche
Auswirkungen die Kollision auf die Tektonik und den
Massentransfer des Forearcs hat. 

Der Nazca-Rücken weist eine normale seismische Ge-
schwindigkeitsstruktur auf (Abb. 3.1 unten), die oze-
anische Kruste ist unter dem Rücken verdickt. Seine
Oberfläche ist weniger rau als der umgebende Meeres-
boden der Nazca-Platte. In den bathymetrischen Daten
(Abb. 3.1 oben) erkennt man einige Seamounts vulkani-
schen Ursprungs mit zum Teil gut erhaltenen Calderen
und lokal sehr steilen Flanken sowie Abschiebungen. In
der Kollisionszone fehlt ein Akkretionskeil, ein Hinweis
darauf, dass die geringmächtige, sedimentäre Trench-
füllung vollständig subduziert wird. Der Kontinenthang
und das trenchnahe Abtauchen der Unterplatte sind stei-
ler als nördlich der aktuellen Kollisionszone. Im Schelf-
bereich erkennt man in den reflexionsseismischen Daten
deutlich Extensionsstrukuren, die tektonische Erosion
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Abb. 3.1: (Oben) Bathymetrische Karte des Nazca-Rückens und seiner Kollisionszone mit dem peruanischen
Kontinentrand (nach GEOPECO-Daten, vervollständigt durch US-Daten). Erkennbar sind der ebene Meeresboden
des Rückens, Aufschiebungen an seiner Frontseite, Vulkanbauten sowie der steile Kontinentalhang. (Unten) Im
Weitwinkel-Geschwindigkeitsmodell entlang und quer zum Nazca-Rücken wird die verdickte Kruste unter dem
Rücken sichtbar. Beachte das Fehlen eines frontalen Keils an diesem Teil des erosiven peruanischen Randes.

(Upper part) Bathymetric map of Nazca Ridge and its collision zone with the Peruvian margin (GEOPECO data
complemented by US data) revealing the smooth seafloor of the ridge, volcanic edifices, normal faults at its leading
edge as well as the steep continental slope. (Lower part) Wide angle velocity model along and across Nazca Ridge
revealing thickened crust beneath the ridge. Note the absence of a frontal wedge at this portion of the erosive
Peruvian margin.



anzeigen. Asymmetrisch verteilte quartäre Hebung ent-
lang der Küste in der Kollisionszone weist auf die mit
der Subduktion verbundene Vertikaltektonik hin. Dieses
Phänomen wurde mit 3D-Sandkastenexperimenten, die
das Einfahren des Rückens in den Kontinenthang simu-
lieren und mittels eines optischen Korrelationsverfah-
rens analysiert wurden, nachgebildet. Die Experimente
belegen, dass der Forearc bis fast an den Trench aus
Material hoher Festigkeit bestehen muss.

Das bei etwa 12° S gelegene Lima-Becken erfuhr nach
dem Durchgang des Nazca-Rückens erst eine Hebung
und darauffolgend eine Subsidenz. Dieser Vorgang führ-
te zur Beschleunigung der tektonischen Erosion, deren
Maximum wahrscheinlich unter dem Lima-Becken
liegt, um ein Mehrfaches. Sowohl die geophysi-kali-
schen Daten als auch die Analogexperimente belegen,
dass die Subduktion von Basement-Rücken und anderen
„Rauhigkeiten“ nicht den grundsätzlichen Charakter
eines Kontinentrandes hinsichtlich des Mate-rialtrans-
fers ändern können, wohl aber die Raten.

Die BSRs (bottom simulating reflectors) als reflexions-
seismische Indikatoren der Gashydratsysteme des
peruanischen Kontinentrandes sind nicht nur im Lima-
Becken, sondern auch im weiter nördlich gelegenen,
nicht durch den Nazca-Rücken beeinflussten Yaquina-
Becken sehr komplex. Dort ist wahrscheinlich freies
Methan innerhalb der Gashydratstabilitätszone anwe-
send, wobei die Migration des Gases vornehmlich ent-
lang subvertikal einfallender Störungen erfolgt.

Simulation von Massenflüssen mit Analogexperimenten 

Die Bewegungrichtung der ozeanischen Platten entlang
der Subduktionszonen der Erde ist - wie im Falle Perus
- nur im Ausnahmefall senkrecht zum Kontinentalrand
orientiert. Den eher allgemeinen Fall stellt ‘schiefe’
Konvergenz dar. Beobachtungen zeigen, dass die aus der
schiefen Konvergenz resultierende Deformation im
Forearc der Oberplatte in ihre Komponenten partitio-
niert wird: (1) In eine Komponente senkrecht zum 
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Abb. 3.2: Aufbau eines 3D-Sandkastenexperimentes zur Untersuchung der schiefen Subduktion einer sedimentbe-
frachteten ozeanischen Platte unter einen Kontinent. Die Konvergenz wird durch ein Förderband simuliert, welches
die einkommende Sandschicht gegen einen ‘schiefen’Kontinentalhang sowie die Rückwand schiebt. Die Übertragung
der Scherkräfte an der Basis der Platten wird unterhalb des kontinentalen Hanges unterbrochen (EOC: end of cou-
pling). Die Partikelbewegung des Sandes wird mit Digitalkameras in einer Stereoanordnung aufgezeichnet, woraus
sich neben dem Höhenmodell der Oberfläche auch das Deformationsfeld berechnen lässt.

Experimental setting for an obliquely convergent subduction system with sediment load on the oceanic plate. A con-
veyer belt transports the sand towards a sieved backstop and a rigid back wall, both of which have an angle of  30°
to the convergence direction. Shear forces are transferred at the base of the plates up to the EOC (end of coupling)
point. Sandparticle movement is monitored by two digital cameras. This allows the calculation of a digital elevation
model and the surface deformation field for each timestep.



Plattenrand, die sich in Verkürzungsstrukturen wie
Überschiebungen äussert und (2) in eine Plattenrand-
parallele Komponente, die zwischen Tiefseegraben und
vulkanischem Bogen zur Bildung von langen
Seitenverschiebungen führen kann. Klassische Beispiele
für dieses Szenario sind die Subduktionszonen vor
Sumatra und den Alëuten. Fraglich bleiben jedoch die
Mechanismen, die zur Lokalisierung der Deformation in
diesen prominenten Störungssystemen führen. 

Die raum-zeitliche Entwicklung der Partitionierung
lässt sich mit skalierten 3D-Analogmodellen in der
Sandbox studieren. Die experimentelle Abstraktion
natürlicher Subduktionssysteme auf einen definierten
Parameterraum zeigt die Abbildung 3.2. Durch ein opti-
sches Korrelationsverfahren (PIV: particle imaging
velocimetry) lässt sich das Partikelverschiebungsfeld im
Sand während des gesamten Experimentes aufzeichnen
und daraus die Deformation des Sandkeils zu jedem
Zeitschritt berechnen. 

Die Abbildung 3.3a zeigt für ein solches  Experiment die
Oberfläche nach 80 cm Konvergenz, entsprechend 80
km in der Natur. Zusätzlich wird die in ihre Komponen-
ten zerlegte inkrementelle Partikelverschiebung relativ
zum vorherigen Zeitschritt (∆t = 2s) gezeigt. Es wird
deutlich, dass Verkürzung (3.3b: ∆x) und laterale
Komponente (3.3c: ∆y) nicht deckungsgleich sind und
die Deformation daher eine räumliche Partitionierung
aufweist. Farbänderungen geben Bereiche mit einem
starken Gradienten der Bewegung an. In diesen Zonen
wird Deformation ‘geologisch’ überliefert, in der Regel
durch die Ausbildung von Störungen (3.3e: Scherkom-
ponente). Ein bedeutender Teil der Konvergenz wird
ausserdem in Hebung (3.3d: Uplift) entlang der Defor-
mationsfront transferiert. Das Diagramm in Abb. 3.4
zeigt die Verteilung der Verkürzungskomponente und
der lateralen Komponente entlang eines Profils senk-
recht zum Plattenrand. Hier wird deutlich, dass die Ver-
kürzung nahezu vollständig innerhalb der Deformations-
front, entlang der Überschiebungen A und B stattfindet.
Jenseits der Position B ist nur noch eine plattenrand-par-
allele Komponente vorhanden, die am Punkt C zur Aus-
bildung einer Seitenverschiebung führt. Verkürzung und
Seitenverschiebung sind in diesem Stadium der Kon-
vergenz demzufolge vollständig räumlich partitioniert. 

Klima und Gebirgsbildung

Wie die schiefe Konvergenz, lässt sich inzwischen auch
der Einfluss oberflächennaher Prozesse auf das Wachs-
tum von Orogenen analysieren. Die Kopplung von Klima
und Gebirgsbildung ist ein seit langem bekanntes
Phänomen, das durch mehrere Studien belegt werden
konnte. So können Gebirge, in Abhängigkeit von ihrer
geographischen Lage und Orientierung, die globalen 

atmosphärischen und ozeanischen Zirkulationssysteme
beeinflussen. Dies kann (1) durch die Hebung grosser
Teile von Kontinenten geschehen, was zu ausgeprägten
atmosphärischen Effekten im Luv und Lee von Gebir-
gen und zu innerkontinentalen Druckgebilden führt, (2)
durch die Bildung von Regenschatten oder (3) durch das
Öffnen und Schliessen von Meeresstrassen initiiert wer-
den. Allerdings sind umgekehrt der Einfluss des Klimas
und vornehmlich der Erosion auf die Gebirgsbildung
nur wenig untersucht. Sowohl Feldstudien als auch
numerische Simulationen zeigen, dass die Lokalisation
von Deformation in einem Gebirge signifikant davon
abhängt, ob der Ort grösster Erosion auf der abtauchen-
den oder der überfahrenden Kontinentplatte liegt. Um
dieser Fragestellung detaillierter nachgehen zu können,
wurden Analogexperimente mit Sand zu verschiedenen
Erosionsszenarien durchgeführt (Abb. 3.5). Diese konn-
ten zunächst die Ergebnisse bereits existierender
Studien bestätigen. Es liess sich darüber hinaus nach-
weisen, dass die Erosion zwar nicht die Geometrie des
Massenflusses, jedoch aber die Raten verändert. Dies
kann an Hand der roten und grünen Markerpunkte nach-
vollzogen werden (Abb. 3.5), deren relative und absolu-
te Position ein Mass für die Rate des Material-flusses
durch einen bivergenten Sandkeil darstellt. Weiterhin
beobachtet man, dass die Erosion der Ober-platte sich
sowohl auf die Oberplatte als auch auf die Unterplatte
auswirkt. Dies gilt allerdings nicht für den umgekehrten
Fall, da die Auswirkungen der Erosion der Unterplatte
auf jene begrenzt bleiben. Dadurch wird die oftmals
postulierte engräumige Kopplung von Ursache und
Wirkung in Gebirgen in Frage gestellt. Während Orte
hoher Erosion immer mit erhöhter Deformation assozi-
iert sind, gilt dies umgekehrt nicht.

Entwicklung der Zentralen Anden

Im Bereich der zentralen Anden wird seit dem Miozän
mit dem Altiplano/Puna-Komplex das zweitgrösste
Hochplateau der Erde gebildet. Vor dem Miozän bestan-
den die Anden aus einer Serie von kleineren, parallelen
Vulkanbögen, die durch schrittweise ostwärts wandern-
den Magmatismus erzeugt wurden (Abb. 3.6). Raten
und Geschwindigkeiten geologischer Abläufe sind dabei
der Schlüssel zum Verständnis der Prozesse, welche die
nachfolgende Plateau- und Gebirgsbildung steuern.
Sedimentäre und magmatische Massenflüsse und Ver-
formungsraten der Kruste, abgeleitet aus Feldstudien,
bilden die Grundlage für kinematische und thermo-
mechanische Modellrechnungen. Die in den SFB 267
„Deformationsprozesse in den Anden“ eingebundenen
Studien zielen darauf ab, mit diesen Modellrechnungen
nichtlineare und mehrfach rückgekoppelte orogene
Systeme in ihrer Gesamtentwicklung zu beobachten, zu
analysieren und zu verstehen.
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Abb. 3.3: (a) Oberflächendeformation nach 80 cm Konvergenz (Natur: 80 km). Es kam zur Ausbildung von sechs
Überschiebungs-Schuppen, deren jeweilige Rücküberschiebungen ein komplexes Störungssystem im Backstop
nachzeichnen. Die inkrementelle Deformation relativ zum vorhergehenden Zeitschritt (∆t = 2s) wird in den folgen-
den vier Abbildungen gezeigt, jeweils für eine Komponente. Shortening (b) gibt die Verkürzung senkrecht zum
Plattenrand an; lateral escape (c) bezeichnet die Plattenrand-parallele Komponente. Hebung (d) ist nur unmittelbar
in der Deformationsfront zu beobachten. Sämtliche zu diesem Zeitinkrement aktiven Störungen haben eine rechts-
laterale Seitenverschiebungskomponente (e).

(a) Surface deformation after 80 cm of convergence (nature: 80 km). Six thrust-slices have developed. The rear of
the accretionary prism is marked by their back-thrusts, which form a complex fault system. Incremental deformation
relative to the previous time step (∆t = 2s) is depicted for each component in the following four figures. Shortening
(b) shows deformation perpendicular to the plate margin; the plate-margin parallel component is shown in (c).
Uplift (d) can only be observed within the deformation front. (e) depicts the active faults, all of which have a dex-
tral strike-slip component.
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Abb. 3.4: Entlang des dargestellten Profils senkrecht zum Plattenrand wird die Zerlegung des Gesamtbewegungs-
vektors in seine Komponenten deutlich. Die Verkürzungskomponente Vx wird entlang der Überschiebungen der
Deformationsfront nahezu vollständig abgebaut (Position B). Im Bereich B und C findet nur noch plattenrand-pa-
rallele Bewegung statt und in der Position C kommt es zur Ausbildung einer Seitenverschiebung. Die ‘Peaks’ der
Kurven im Bereich D sind auf Rutschungen entlang der Böschung zurückzuführen. Jenseits der Rücküberschiebung
am Punkt D findet keine Deformation mehr statt.

The diagram shows the separation of the convergence vector into its components along a profile perpendicular to
the plate margin. Shortening Vx is entirely accommodated along the thrust-faults of the deformation front (Position
B). Between B and C only margin-parallel movement remains. A strike-slip fault forms at C. Peaks of the curves in
position D are the result of slumping down the slope formed by the back-thrust. The area beyond this back-thrust
remains undeformed.

Abb. 3.5: (A bis E) Endstadien bivergenter Sandkeile sowohl ohne als auch mit simulierter Erosion nach 150 cm
Konvergenz, welches etwa 150 km in der Natur entspricht. Die Startpunkte für den roten und den grünen Marker
sind für alle Experimente gleich. (F) Vereinfachter Massenfluss durch einen bivergenten Sandkeil. (G bis K)
Kumulative Deformation in den Endstadien. Bereiche erhöhter Deformation sind rot oder lila.

(A to E) Final growth stages of bivergent sand-wedges with and without simulated erosion after 150 cm of conver-
gence, which is equal to 150 km in nature. Start positions for the red and the green marker are equal for all exper-
iments. (F) Simplified mass-transfer in a bivergent sand-wedge without denudation. (G to K) Cumulative deforma-
tion in the final stage. Red or purple areas indicate high cumulative deformation.



Begleitend zu geophysikalischen Studien - als Beispiele
können hier die seismischen und seismologischen
Experimente ANCORP 96, CINCA95, PISCO94
genannt werden – wird gegenwärtig mit den quantifizie-
renden Methoden der Strukturgeologie ein dreidimen-
sionales Bild der andinen Erdkruste von neuer Qualität
entwickelt. Inzwischen liegt ein erster vollständig quan-
tifizierter Schnitt durch die südlichen zentralen Anden
in 2D vor (Abb. 3.7). Er zeigt zum einen, wie sich der
typische Stil der Deformation im Zusammenhang mit
der Bildung eines Hochplateaus darstellt. Mehrere iso-
lierte und nur teilweise kinematisch gekoppelte
Deformationsdomänen akkumulieren über einen
Zeitraum von etwa 45 Mio Jahren die gesamte
Deformation. Die nun erstmals insgesamt bekannten
Beträge liefern eine vollständige Erklärung der geophy-
sikalisch beobachteten Krustendicke und lösen damit
eines der klassischen, kontrovers diskutierten Themen
der Andengeologie.

Zugleich zeigen die in diesem Orogen exemplarisch zu
ermittelnde Entwicklung und räumliche Verteilung der
Verkürzungsgeschwindigkeiten erstmals für ein grosses
Orogen, wie Deformation über die Zeit akkumuliert
wird. Die Verteilung der Deformation ist im Anden-
Orogen von erheblicher räumlicher und zeitlicher
Fluktuation gekennzeichnet. Dies weicht deutlich von
konventionellen Vorstellungen ab, die entweder regional
synchrone Deformationsphasen oder eine kontinuierli-
che Wanderung der Deformation vorhersagen. Zugleich
zeigen die Daten eine schwach ausgeprägte Korrelation
mit der Plattenkinematik in der frühen Phase sowie mit
dem aktiven Magmatismus in der späten Phase.

Erweitert um die dritte Dimension zeigen unsere Beo-
bachtungen, dass dieses Grundverständnis der kontin-
entweiten kinematischen Randbedingungen es erlaubt,
die Strukturmuster und die zeitliche Entwicklung des
Plateaus zu verstehen. Aus der kinematischen Analyse
von Störungssystemen und der geometrischen Analyse
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Abb. 3.6: Zeitliche Entwicklung ausgewählter geochemischer Signaturen von Vulkan- und Intrusivgesteinen der zen-
tralen Anden (21 bis 26° S) von vor 200 Ma bis heute. Die ansteigenden geochemischen Muster korrelieren mit
Krustenverdickungen im jeweiligen magmatischen Bogen. Je steiler der Anstieg, desto dicker die Kruste. Dabei
reflektieren die Änderungen in den geochemischen Signaturen eine Vertiefung der Quellregion der Schmelzen an der
Kruste-Mantel-Grenze. Die höchsten La/Yb-Werte werden im Miozän im Zuge der Plateaubildung erreicht. Die
dazwischen liegenden magmatischen Pausen korrelieren mit einer schrittweisen Ostwanderung des magmatischen
Bogens. Die alkalinen Zusammensetzungen reflektieren dabei extensionale tektonische Regimes im Übergangsbere-
ich vom Vulkanbogen in das Vorland. Die absolute Krustendicke kann aus Vergleichen mit der südlichen Vulkanzone
(SVZ) und aus strukturgeometrisch-geochemischen Massenbilanzierungen abgeleitet werden.

Evolution of selected geochemical signatures from central Andean volcanic and intrusive rocks (21 bis 26° S) from
200 Ma to Present. The increasing geochemical patterns correlate with arc crustal thickening. The steeper the
increase in La/Yb ratios, the thicker the crust. The changing geochemical signatures reflect deepening of the source
region of the melt at or near the crust-mantle boundary. The highest La/Yb ratios occur during the Miocene con-
temporaneously with the generation of the Altiplano-Puna plateau. Episodes of magmatic quiescence correlate with
repeated eastward migration of the magmatic arc. The alkaline compositions reflect extensional tectonic regimes in
the arc to back-arc transition. Absolute crustal thicknesses are derived from comparison with the southern volcanic
zone (SVZ) and from structural and geochemical mass balances.



kann abgeleitet werden: Die zur Symmetrieachse des
Orogens am Andenknick hin zunehmende Verkürzung
treibt eine Zerlegung der Kruste in rhombenförmige,
tektonisch begrenzte Körper an. Hieraus folgt eine kon-
sistente Erklärung der beobachteten paläomagnetischen
Rotationen geologischer Körper und des GPS-
Verschiebungsfeldes an der Oberfläche. Die Extrapola-
tion dieser Beobachtungen in die Tiefe und die Analyse
der quantitativen Verteilung der Deformation im gesam-
ten Raum der andinen Erdkruste schliesslich ergibt das
erste komplette Bild von der Gesamtmassenbilanz der
Anden, vermutlich auch die erste Bilanz dieser Art für

ein gesamtes Orogen. Anders als im magmatischen Bo-
gen zeigt sich, dass die beobachteten lokalen Verkür-
zungsbeträge im Altiplano/Puna-Plateau, ermittelt je-
weils in zweidimensionalen Schnitten, erfolgreich das
gesamte nachgewiesene Krustenvolumen schlüssig er-
klären können. Zudem lässt sich plausibel machen, dass
die auf der Gesamtskala der Anden beruhende Massen-
bilanz durch lokale Massenbewegungen in der tieferen
Kruste ausgeglichen wird. Hierzu muss ein Massen-
strom symmetrisch aktiv sein, von der andinen Symme-
trieachse auswärts gerichtet  und entlang des Orogens
nach Norden und Süden (Abb. 3.8).
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Abb. 3.7: Schemaprofil durch die südlichen zentralen Anden (21° S) mit Strukturtypen und Verteilung der
Deformation (Mitte). Die obere Abbildung zeigt die zeitliche und räumliche Verteilung von Deformation, abgeleitet
aus geochronologischen Daten und ihren zeitlichen Bezug zum Magmatismus. Die untere Abbildung zeigt für die
einzelnen Struktureinheiten die zeitliche Entwicklung der Verkürzungsraten.

Schematic section through the southern Central Andes based on structural balancing showing structural styles and
distribution of deformation across the plateau (centre). Top shows spatial and temporal patterns of deformation
based on dating of syntectonic deposits including the distribution of magmatism. Lower panel shows the evolution
of shortening rates for the individual structural units building the plateau.
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Abb. 3.8: Die 3D-Strain-Modellierung der gesamten andinen Kruste basiert auf der Integration einer Vielzahl von
zweidimensionalen bilanzierten Profilen und der Rekonstruktion des Verschiebungsfeldes, das identisch ist mit dem
GPS-Verschiebungsfeld der zentralen Anden. Die Gegenüberstellung des daraus errechneten Krustenvolumens mit
den geophysikalisch bestimmten Krustendicken ergibt Übereinstimmung mit einer Gesamtabweichung von weniger
als 3 %. Die symmetrisch angeordneten lokalen Diskrepanzen zwischen den tektonisch vorhergesagten und geo-
physikalisch ermittelten lokalen Krustendicken erfordert einen lateralen Massenausgleich.

3D-strain modelling of the entire Andean crust is based on integration of a series of balanced sections and the geo-
logical and GPS-displacement field. Comparison of the total predicted crustal volume of the orogen is identical to
geophysically observed crustal volume, the total deviation being less than 3 %. The discrepancies between tectoni-
cally predicted and geophysically observed crustal thicknesses disposed symmetrically across the symmetry plane of
the Andes require lateral mass flux in the lower crust to account for present observations.  
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Abb. 3.9: Die topographischen Profile zeigen einige Unterschiede zwischen normalen Kollisionsgebirgsgürteln
(Pyrenäen, Neuseeländische Alpen) und Plateaugebirgen (Anden, Tibet). Letztere sind deutlich grösser und in ihrer
Mitte flach. 

The topographic profiles show differences between collisional mountain belts (Pyrenees, Southern Alps of New
Zealand) and plateau orogens (Andes, Tibet). The latter ones are much bigger and display an almost perfectly flat
central section. 

Abb. 3.10: Numerisch simuliertes Plateaugebirge mit weicher, scherspannungsfreier Krustenbasis. Die horizontale
Verkürzungsrate ist farbcodiert. Materialfluss: von rechts ins Bild hinein. A: Frühes Stadium, in dem das Plateau
verkürzt und verdickt wird und seine topographische Höhe zunimmt. Hier ist die Breite der spannungsfreien Zone an
der Krustenbasis konstant. B: Wächst die spannungsfreie Zone (hier mit 1 cm/a nach rechts), so stellt das Gebirge
die Verdickung ein (blaue Farben in der Mitte) und tektonisch herantransportiertes Material wird lediglich seitlich
an das Orogen angelagert (gelb/rote Zone auf der rechten Modellseite). 

Numerical simulations of plateau orogens featuring a soft (free-slip) zone at the base of the crust. Colour coding
shows horizontal shortening rates. A: Early stage with strong shortening and stacking in the plateau section. The
topographic height increases. B: During lateral expansion of the free-slip zone, shortening and surface uplift in the
plateau area comes to an end (blue colours in the centre) and tectonically advected material is laterally accreted at
the plateau margin (warm colours on the right side). 



Derartige kinematische Muster werden seit einiger Zeit
in fossilen, tief exhumierten Orogenen in Form von duk-
til deformierten mafischen Scherzonen beobachtet. Es
wird vermutet, dass sie orogenparallele Massenströme
in der tiefen Kruste der Internzonen von Orogenen re-
flektieren (z.B. in Regionen mit mafischem Underpla-
ting). Wie in Tibet ist auch die Plateauentwicklung der
Zentralanden einerseits gekennzeichnet durch Höhen
von über 4.000 m, andererseits durch ein nur geringes
Relief der Hochflächen (Abb. 3.9). Beide Plateaus re-
präsentieren die jeweils höchsten Strukturen der nörd-
lichen und südlichen Hemisphären und sind damit hoch-
gradig klimawirksam. Sie wachsen – auch heute noch -
durch Anfügen von Material an ihren Seiten, das im
Zuge der tektonischen Konvergenz der jeweils gegen-
überliegenden Ränder herangeführt wird. 

Die numerische Simulation der Plateaubildung mit be-
sonderem Fokus auf die Zentralen Anden hat gezeigt,
dass eine reliefarme Oberfläche nur mit einer sehr wei-
chen Plateaukruste zu erklären ist, die sich spannungs-
frei über dem Erdmantel bewegen kann. Nur so kann die
Bildung von Relief innerhalb der Plateaus unterdrückt
werden. 

Die weiche Zone an der Plateaubasis bestimmt mit ih-
rem Wachstum weiterhin, ob das Plateau durch die fort-
gesetzte tektonische Materialzufuhr nur breiter oder
auch höher wird. Wächst sie nur wenig oder gar nicht in
die Breite, wird Material eher in der weichen Zone übe-
reinander gestapelt und das Plateau wächst deutlich in
die Höhe (Abb. 3.10A).Wird sie schnell breiter, so
wächst das Plateau dagegen nur seitlich (Abb. 3.10B)
oder kann sogar zerfliessen. Das zentralandine Altiplano

wächst seit etwa 10 Millionen Jah-
ren nur nach Osten (Abb. 3.11).
Dies kann mit einer raschen, ost-
gerichteten Ausbreitung der wei-
chen Zone unter den Zentralan-
den erklärt werden.

Deformationsmodellierung im
Norddeutschen Becken

Als Gebiet hohen ökonomischen
Interesses ist das Norddeutsche
Becken als Teil des Zentraleuro-
päischen Beckensystems lang-
fristig Gegenstand intensiver
Untersuchungen. Seine Ent-
wicklung als intrakontinentales
Sedimentbecken seit ca. 300
Millionen Jahren hat sein heuti-
ges Erscheinungsbild geprägt,
jedoch sind die einzelnen Pro-
zesse, die zur Bildung und Ent-
wicklung des Beckens sowie der
erlittenen Deformation beitra-
gen, noch unzulänglich verstan-
den. Den Deformationsetappen
und vor allem deren Entwick-
lung in Raum und Zeit kommt
besondere Bedeutung zu, weil
das Zentraleuropäische Becken-

system einen Grossteil der Ressourcen in Europa liefert.
Deshalb wurden die für die Beckenbildung wichtigen
Faktoren Geometrie und strukturelle Entwicklung des
Untergrundes sowie Quantifizierung tektonischer Pro-
zesse zu deren Rekonstruktion untersucht. Exemplarisch
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Abb. 3.11: Ein Blick nach NW über den Salar von Uyuni zeigt die flache
Morphologie der Anden auf einer Höhe von knapp 4.000 m über Meereshöhe.
Das gegenüberliegende „Ufer“ des Salzsees ist im Bildzentrum ca. 60 km entfernt.
(Foto:Kirsten Elger ,GFZ)

A view over the Salar de Uyuni towards the northwest demonstrates the flat mor-
phology of the Central Andes at an altitude of almost 4000 m above sealevel.
Distance to the opposite „shore“ of the saltlake is approximately 60 km in the
centre of the picture.

Abb. 3.12: Vibratorkolonne am nördlichen Herzrand auf
dem Profil BASIN9601 (Foto: Ch. Krawczyk, GFZ)

Vibrator trucks on the northern border of the Harz
mountains on profile BASIN9601
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Abb. 3.13: Migrierte seismische Sektion (oben) und Interpretation (unten) der Gardelegenstörung am Südrand des
Nordostdeutschen Beckens.

Migrated seismic section (upper) and interpretation (lower) of the Gardelegen fault at the southern margin of the
Northeast German Basin. 



fanden dazu Studien im Nordostdeutschen Becken sowie
im Niedersächsischen Becken jeweils dort statt, wo ge-
eignete seismische und strukturelle 2- und 3-dimensio-
nale Daten vorliegen.

Im NO-Deutschen Becken wurde das Konzept der Res-
taurierung von seismischen Tiefensektionen angewen-
det, um die Prozesse zu erkennen, die die Entwicklung
eines Beckens prägen, und um diese zu quantifizieren.
Basierend auf der seismischen BASIN96-Kampagne und
industrieseismischen 2D-Profilen wurde die erste Re-
konstruktion eines Profils durchgeführt, das das gesam-
te NO-Deutschen Becken von NO nach SW quert, eben-
so wie eine gesonderte Studie der initialen Phase der

Beckenbildung in Kombination mit Bohrkernanalyse. 

Die detaillierte seismische Interpretation einzelner
Strukturen (Abb. 3.13) und die nachfolgende Restau-rie-
rung der kinematischen Entwicklung des Beckens belegt
zwei Hauptphasen von Beckenhebung und quantifiziert
Subsidenz, Erosion und Beckenverkürzung. Die Defor-
mationsintensität nimmt von Süden nach Norden ab.
Dies lässt einen Fernfeldeffekt annehmen, der höchst-
wahrscheinlich durch die Alpen ausgelöst wird.

Die Arbeiten im Niedersächsischen Becken zielten da-
rauf ab, aus einem 3D-seismischen Datensatz (Abb. 3.14
oben) die räumlich-zeitliche Entwicklung des Gebietes
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Abb. 3.14: Die Tiefenlage des Zechstein-Horizonts (oben) im Untersuchungsgebiet im Niedersächsischen Becken
schwankt zwischen 4.600 m (rot) und 4.200 m (blau). Die Linie X-X’ markiert die Lage des seismischen Profils
(unten). Die Interpretation der einzelnen Horizonte ist durch Bohrungsdaten kalibriert. A bezeichnet eine N-S-stre-
ichende interpretierte Störung, an der das östlich von ihr liegende Gebiet in grössere Tiefen versetzt ist (nach Tanner
et al., subm.).

The depth of the Zechstein horizon (upper) in the investigated part of the Lower Saxony Basin lies between 4.600 m
(red) and 4.200 m (blue). The line X-X’ marks the location of the reflection seismic profile (lower). The interpreta-
tion of single horizons is calibrated by drill-hole data. A denotes a N-S-striking fault where the area to the east of it
is offset to larger.



zu rekonstruieren und mit anschliessender tektonischer
Modellierung Aussagen über die Verteilung und Stärke
der Deformation einzelner Gesteinsschichten zu machen.
Die Entwicklung einer entsprechenden Auswertestra-
tegie ist für die Anwendung in der Explorationsindustrie
von Bedeutung, um damit zukünftig den Einfluss von
Brüchen auf Speichergesteine für Kohlenwasserstoffe
bewerten zu können. Die seismische Interpretation von

Störungen zeigt, dass diese teilweise
aus einzelnen kleineren Störungen
zusammengewachsen sind (Abb.
3.14 unten). 

Die räumliche Lage der interpre-
tierten Störungen gibt eine Geome-
trie des Versatzes an diesen Störung-
en vor, die bei der tektonischen Mo-
dellierung des 3D-Datensatzes wie-
der rückgängig gemacht werden
kann (siehe Prinzipskizze in Abb.
3.15) und damit eine Aussage über
die Deformation des Untergrundes
ermöglicht. Für den Zechstein-Hori-
zont (Abb. 3.14 unten) lässt sich da-
mit eine Kartierung derjenigen Ge-
biete durchführen, die eine hohe Be-
anspruchung erlitten haben, d.h.,
deren Volumenänderung hier mehr
als 1 % betrug. Das Ergebnis zeigt
eine unterschiedliche räumliche Ver-
teilung der Deformation auf: im
Westen ist sie stark an Störungen
gekoppelt, im Osten ist sie eher ver-
teilt (Abb. 3.16). Vor allem wird aber
deutlich, dass es einen erheblichen
Betrag an Deformation gibt, der
nicht direkt in den seismischen Sek-
tionen als Versatz an einer Störung
abgelesen werden kann (Bsp. in
Abb. 3.14 u. 3.16), so dass in bisher
üblichen Interpretationen die Defor-
mation eines Gebietes stark unter-
schätzt wird. 

Da der Betrag dieser Deformation
aber ein Maß für die Intensität der
Bruchbildung ist und damit auch für
den Betrag der Sekundärporosität an
der jeweiligen Lokation, ist dieser
Interpretationsansatz wichtig für die
Entscheidung über Explorations-
bohrungen und soll deshalb weiter
ausgebaut werden. 

Die Daten für diese Arbeiten wur-
den uns dankenswerterweise durch
RWE-Dea, EMPG (vormals BEB
und Mobil), Wintershall, Preussag,
Gas de France (vormals Erdöl Ergas
GmbH) und die Geologischen Lan-
desämter von Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern zur Ver-
fügung gestellt.

Deformation und Rheologie

Alle in der Lithosphäre ablaufenden dynamischen Pro-
zesse werden vom Verhalten der Krusten- und Mantel-
gesteine unter den herrschenden thermodynamischen
Randbedingungen bestimmt. Ziel der Sektion Defor-
mation und Rheologie ist die materialkundliche
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Abb. 3.15: Prinzipskizze zur Deformation an einer Störung. Bewegt sich ein
Punkt P im Hangenden entlang einer gebogenen Störung nach unten, so legt
er horizontal z.B. den Weg H, und vertikal z.B. den Weg T1 zurück. Da durch
die Krümmung der Störung die Fläche A nicht erhalten bleibt, sondern zur
Fläche A’ verformt wird, muss als dritte Komponente die Scherung des
Materials berücksichtigt werden.

Principle of deformation along a fault. If a point P in the hanging-wall moves
downwards along a listric fault, it moves horizontally, e.g. for the amount H,
and vertically, e.g. for the amount T1. Since the shape of the fault deforms
area A to area A’, shearing of the material has to be considered as a third
component.

Abb. 3.16: Karte des Zechstein-Horizontes mit Störungen (blau) und Gebieten
erhöhter Deformation mit einer Volumenänderung > 1 % (orange). A beze-
ichnet eine N-S-streichende interpretierte Störung, an der das östlich von ihr
liegende Gebiet in grössere Tiefen versetzt ist (nach Tanner et al., subm.).

Map of the Zechstein horizon with faults (blue) and high-strain areas with vol-
umetric deformation > 1 % (orange). A denotes a N-S-striking fault where the
area to the east of it is offset to larger depths (after Tanner et al., subm.).



Erforschung der Rheologie und der mechanisch-physi-
kalischen Eigenschaften der Lithosphäre, um damit zum
Verständnis, zur Quantifizierung und zu einer modellge-
stützten Vorhersage geologischer Prozesse in verschie-
denen Skalenbereichen beizutragen. Hierzu werden ex-
perimentelle Untersuchungen der Materialeigenschaften
von Gesteinen im Labor durchgeführt und durch Gelän-
destudien ergänzt. Hochauflösende analytische Verfah-
ren (z. B. Transmissionselektronenmikroskopie) ermög-
lichen ein Prozessverständnis im atomaren Maßstab. In-
haltliche Schwerpunkte betreffen die an der Entstehung
von Erdbeben beteiligten Bruchmechanismen (Bruch-
prozesse und Erdbeben) und die experimentelle Verfor-
mung sowie die Transporteigenschaften der Gesteine
unter hohen Drücken und hoher Temperatur (Rheologie
der unteren Erdkruste).

Bruchprozesse und Erdbeben

Die im Zentrum eines Erdbebens vor, während und nach
einem seismischen Ereignis ablaufenden Bruchprozesse
sind bisher kaum verstanden. Im Verlauf der letzten 30
Jahre sind zahlreiche Studien erschienen, die sich mit
der Mechanik des Herdprozesses befassen. Diese Ar-
beiten basieren vor allem auf der Interpretation seismo-
logischer Felddaten und auf Laboruntersuchungen.
Zahlreiche Untersuchungen sind insbesondere mit dem
Ziel durchgeführt worden, die Physik von Vorläufer-
phänomenen besser zu verstehen. In diesem Zusam-
menhang besitzen Nukleationsmodelle von Erdbeben
besondere Bedeutung. Der instabile Bruchvorgang lässt
sich im Allgemeinen entweder durch Riss- oder Dislo-
kationsmodelle oder durch Reibungsprozesse beschrei-
ben. Diese Modelle sagen prinzipiell voraus, dass insta-
bile dynamische Bruchausbreitung erst nach einer
Nukleationsphase erfolgen kann, innerhalb derer sich
der Bruch über eine kritische Distanz ausbreitet, um sich
dann mit ca. 70 bis 80 % der Scherwellengeschwin-dig-
keit im Gestein fortzusetzen. Insbesondere kann ein
Zusammenhang zwischen der Größe der Nukleations-
zone und der Erdbebenmagnitude bestehen. Allerdings
ist weitgehend unbekannt, welche Verformungsmecha-
nismen an der Entstehung eines Erdbebens beteiligt sind.

Die Entstehung und Entwicklung eines Bruches in
intaktem Gestein wurde experimentell unter verschiede-
nen Belastungsarten untersucht. Hierzu wurden mecha-
nische Daten aus Deformationsexperimenten mit mikro-
strukturellen Untersuchungen und fortgeschrittenen Ver-
fahren zur Analyse der beim Bruch abgestrahlten akusti-
schen Emissionen miteinander kombiniert. Aus den
Experimenten, die an verschiedenen Gesteinen (Granit,
Sandstein Kalkstein, Steinsalz) durchgeführt wurden,
ergibt sich ein konsistentes Bild der Nukleation und des
Wachstums von Zug- und Scherbrüchen. Dabei lassen
sich schematisch drei Stadien der Bruchentwicklung
unterscheiden (Abb. 3.17): 1. Unter Belastung entstehen
im Gestein zahlreiche und relativ homogen verteilte
Mikrorisse. Bereits vorhandene Risse dehnen sich aus.
In der Mikrostruktur sind Scherrisse kaum nachweisbar.
2. In räumlich eng begrenzten Riss-Clustern (Nukla-

tionszone) kommt es zur Wechselwirkung zwischen
Mikrorissen, lokaler Spannungskonzentration und zum
Versagen von Materialbrücken. Der Scherbruch wächst
ins intakte Gestein und wird von einer Auflockerungs-
zone (Prozesszone) umgeben. 3. Der Bruch tritt abrupt
ein und wird von einem Spannungsabfall auf den
Reibungswiderstand der Bruchflächen begleitet. Dabei
werden in der Scherzone Gesteinsfragmente zerbrochen,
rotiert und kompaktiert. Die Verteilung der Mikrorisse
und der Hypozentren der akustischen Emissionen doku-
mentiert eine Konzentration der Verformung beim Über-
gang vom Bruch zum Reibungsgleiten. Dabei entsteht
eine bevorzugte Orientierung der Herdflächenlösungen. 

Die Analyse der Ersteinsätze der akustischen Emissio-
nen zeigt ein komplexes Bild der Mikrorissdefekte auf.
Die Abstrahlmuster erlauben eine Unterscheidung von
Herdmechanismen, die sich auf Zug- und Scherrisse und
auf die Kompaktion vorhandener Poren zurückführen
lassen. Die Quellmechanismen werden als T (tension), S
(shear) und C (collapse) -Herdtypen bezeichnet.
Einzelne Defektarten treten überwiegend materialspezi-
fisch auf. Die Randbedingungen der Experimente (Druck,
Belastungsrate) sind weniger bedeutend. In Gesteinen
mit geringer Porosität, wie in Kristallingesteinen, treten
sogenannte wing-cracks auf (Abb. 3.18). Sie bestehen
aus einer Kombination von Scher- und Zugrissen. Die
charakteristischen Abstrahlmuster dieses Herdtyps wur-
den in Druckversuchen an transparenten Probenkörpern
verifiziert (Abb. 3.18). In porösen Gesteinen ist die
Entstehung und das Wachstum von Mikrorissen häufig
mit dem Kollaps der vorhandenen Poren verbunden
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Abb. 3.17: a) Rasterelektronenmikroskopaufnahme ei-
nes deformierten Quarzsandsteins. Mikrorisse verlaufen
parallel zur Belastungsrichtung und zerlegen Quarzkör-
ner. Die zerbrochenen Fragmente werden in die katak-
lastische Scherzone einbezogen. b) Rasterelektronenmi-
kroskopaufnahme einer deformierten Granitprobe. Das
Bild zeigt die Kornfragmentierung und -rotation in der
Umgebung eines makroskopischen Scherbruches.

a) Backscattered SEM micrograph of quartz sandstone.
Close to the shear zone quartz grains are dissected by
long intragranular cracks forming high-aspect ratio
columns. Angular fragments separated from the columns
become included in cataclastic gouge. b) Backscattered
SEM micrograph of deformed granite sample. Maximum
compression direction is vertical. Transgranular and
intergranular cracks separate feldspar grains forming
columnar fragments which rotate and disintegrate fur-
ther to form small angular particles.



(Abb. 3.19). Die Entstehung der oben genannten Defekt-
typen kann durch mikromechanische Modelle erfolg-
reich beschrieben werden.

In den Laborexperimenten konnte erstmals gezeigt wer-
den, dass an der Entwicklung eines Scherbruches im
Gestein alle genannten Herdmechanismen beteiligt sind.
Allerdings zeigen sich materialabhängige Unterschiede,
z. B. werden in Sandstein vorhandene Poren unter
Scherbelastung durch Porenkollaps bei höherer Belas-
tung geschlossen (Abb. 3.20). In dichten Kristallin-
gesteinen wird die zu Beginn der Belastung geschaffene
Rissporosität im weiteren Verlauf der Bruchentwicklung
durch Kompaktion z. T. wieder vernichtet (Abb. 3.20).
Die Ergebnisse der Experimente erlauben es, die kom-
plexe Mikromechanik von Nukleationsprozessen bei
Erdbeben, wie z. B. das Abscheren von Asperities oder
Barrieren in einer Scherzone, besser zu verstehen.

Für die Modellierung von Bruchprozessen und die tech-
nische Anwendung im Felsbau sind bruchmechanische
Kennwerte zur Beschreibung der Gesteinsfestigkeit, wie
z. B. die Bruchzähigkeit oder kritische Spannungsinten-
sitätsfaktoren für unterschiedliche Belastungen (Zug-,
Scherbelastung) von Bedeutung. Ein neues Verfahren
zur Bestimmung der Bruchzähigkeit unter Scherbelas-
tung wurde weiterentwickelt und wird in der praktischen
Anwendung getestet. Ziel ist die Entwicklung eines neu-
en Testverfahrens als Suggested Method der Internatio-
nal Society of Rock Mechanics (ISRM). In diesem Zu-
sammenhang wurden auch Versuche zur Bestimmung
der Zugfestigkeit von Gestein nach dem von der ISRM
vorgeschlagenen Verfahren mit verschiedenen Belas-
tungsraten durchgeführt (Abb. 3.21). Bei allen Versu-
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Abb. 3.18: a) Synthetische Probe aus Epoxidharz, die
einen Scherriss enthält, der bei vertikaler Belastung wie
in (b) als Zugriss wächst und dabei akustische
Emissionen abstrahlt. Die piezoelektrischen  Aufnehmer
zur Aufzeichnung der Emissionen sind kreisförmig an
die Probe angebracht. (Foto: A. Zang, GFZ) b) Sche-
matische Darstellung eines Wing-Cracks. Die Zugrisse
(rot) wachsen in Richtung der maximalen Belastung. c)
Rasterelektronenmikroskopaufnahme eines deformier-
ten Quarzsandsteins. In der Nähe eines makroskopis-
chen Scherbruches (gestrichelte Linie) sind trans- und
intragranulare Risse häufig. Die Mikrorisse verlaufen
überwiegend parallel zur Belastungsrichtung. Der
Verlauf der Risse kann durch lokale Spannungskonzen-
trationen an Punktkontakten verändert werden [1].
Dehnungsrisse öffnen sich an scharfen Kornkontakten
[2] oder an Scherrissen [3],[4].

a) Transparent epoxy cylinder containing a single slid-
ing crack placed between loading pistons. Piezoceramic
transducers attached to the sample are contained in
brass housings. b) Wing cracks grow from the tips of a
sliding crack. The cracks propagate towards maximum
compression direction. c) Backscattered SEM micro-
graph of deformed quartz sandstone. Intragranular
cracks and transgranular cracks are more frequent close
to experimentally induced shear fracture. Cracks are
preferentially aligned subparallel to far-field compres-
sion direction. Crack path may be deflected owing to
high stress concentrations at point contacts [1]. Tensile
cracks open at sharp indentation points [2] or at edges
[3] of sliding crack segments [4]. 

Abb. 3.19: a) Durch hohe lokale Spannungs-konzentra-
tion zerbrochenes Quarzkorn, aufgenommen im  Raster-
elektronenmikroskop. Die abgeplatzten Fragmente fül-
len den benachbarten Porenraum P aus. b) Schemati-
sche Darstellung Hertzscher Zugrisse am Rand von
Punktkontakten mit dem Durchmesser a zwischen ver-
tikal belasteten Körnern. F gibt die Belastungsrichtung,
R die Korngröße und s die radiale Zugspannung an.

Backscattered SEM micrograph. Maximum compressive
stress direction is vertical. Crushed quartz grain (qtz)
and cement fragments fill pore space P. b) Hertzian con-
tact surface of two spherical grains with radius R
loaded by a contact force F in cross section (top) and
map view (bottom). The radial stress s reaches a maxi-
mum at the periphery of the contact spot with radius a/2
leading to the formation of tensile cracks (blue).



chen wurden die akustischen Emissionen lokalisiert und
die Herdmechanismen bestimmt. An der Entwicklung
eines makroskopischen Zugbruches im Korngefüge des
Gesteins sind ebenfalls Dehnungs- und Scherrisse betei-
ligt. Ein Vergleich von Abb. 3.22 mit Abb. 3.20 zeigt
erstmals, dass kein prinzipieller Unterschied bei den am

Bruch beteiligten Mikrorisstypen bei Zug- und Scher-
belastung von Gestein besteht. Jedoch sind die relativen
Anteile der verschiedenen Risstypen abhängig von der
Belastungsart. 

Die experimentellen Laboruntersuchungen zur Bruch-
entwicklung wurden durch Feldstudien an der Dead Sea
Transform Fault (DST, Jordanien) im Rahmen des
DESERT-Projektes ergänzt. Durch kombinierte struk-
turgeologisch-geochemische Untersuchungen wurde die
Struktur der Störungszone in unterschiedlichen Krus-
tenniveaus charakterisiert und ihre zyklische Deforma-
tionsgeschichte nachgewiesen. In Übereinstimmung mit
seismischen Messungen zeigt die Strukturanalyse eine
schmale Scherzone und stark lokalisierte Deformation.
Mikroskopische Untersuchungen von Proben aus der
DST zeigen, dass Scher- und Zugbrüche, kristallplasti-
sche Verformung und Drucklösungsprozesse die domi-
nierenden Deformationsmechanismen waren. Aus den
Mikrostrukturen konnten maximale Scherspannungen bis
zu 100 MPa im Bereich der Störung abgeschätzt werden
(Abb. 3.23). Die Kompressions- (NW-SO) und Deh-
nungsrichtung (NO-SW) entlang und angrenzend zur
DST ist weitgehend konstant. Kathodolumineszenz
(KL)-Untersuchungen an Karbonatdünnschliffen und
geochemische Untersuchungen weisen auf eine groß-
räumige Fluidzirkulation innerhalb der Störungszone
und einen zyklischen Wechsel von Bruch- und Zemen-
tationsprozessen hin.
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Abb. 3.20: Last-Zeit-Kurven triaxialer Experimente an
Sandstein- (a) und Granitproben (b) bei 10 MPa
Umgebungsdruck. Die Farbkodierung zeigt die zeitliche
Veränderung des Anteils verschiedener akustischer
Ereignistypen an. C-, S-, und T-Herdtypen entstehen
vermutlich durch den Kollaps von Poren sowie durch
Scher- und Zugrisse.  

Load-time curves of triaxial compression test performed
on sandstone (a) and granite (b) at 10 MPa confining
pressure. Colour code indicates AE- source type distri-
bution during loading. C-, S-, and T-type events possibly
represent signals radiated from pore collapse, shear and
tensile cracks, respectively.

Abb. 3.22: Last-Zeit-Kurve eines Dreipunktbiegever-
suchs. Die Farbkodierung zeigt die zeitliche Verände-
rung des Anteils verschiedener akustischer Ereignisty-
pen an. Auch hier werden akustische Emissionen mit C-,
S-, und T-Herdtypen beobachtet. 

Load-time curve from three point bending test. Color
code indicates AE- source type distribution during load-
ing. C-, S-, and T-type events are frequently observed.

Abb. 3.21: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Mode-
I-Bruchzähigkeit. Großes Foto: Rundstabproben mit
vorgefertigtem V-förmigen Mittelschlitz werden durch
eine Dreipunk-Biegeanordnung belastet. Die
Rissöffnung wird durch ein Extensometer kontrolliert.
Elf piezoelektrische Aufnehmer zeichnen die akustischen
Emissionen des am Schlitz beginnenden Risses auf.
Kleines Foto: Aufsicht auf die resultierende Rissfläche
einer Kalksteinprobe. Der eingebrachte V- förmige
Schlitz ist sichtbar.(Foto: T. Backers, GFZ)

Experimental set-up for determination of Mode I frac-
ture toughness. Large photo: Cylindrical sample with
pre-fabricated notch is subjected to three-point bending.
Clip-gage is measuring and controlling opening of the
propagating fracture which is initiated at the notch.
Eleven piezoelectric transducers record acoustic emis-
sion events during fracture propagation for later loca-
tion and waveform analysis. Insert: Map view of the
resulting fracture plane in limestone. Note the pre-fabri-
cated Chevron (V-) shaped notch.



Hochtemperaturdeformation und Rheologie der unteren
Erdkruste 

Die Viskosität der unteren Erdkruste und des oberen
Erdmantels unter in-situ Bedingungen von Druck und
Temperatur sind weitgehend unbekannt. Existierende
Abschätzungen basieren i. Allg. auf der Inversion geo-
physikalischer und geodätischer Daten sowie auf Vor-
hersagen, die aus Laborexperimenten abgeleitet werden.
Allerdings variieren die Abschätzungen der Viskosität
für die Unterkruste häufig über mehrere Größenord-
nungen. Aus bisher existierenden Labordaten zur Fes-
tigkeit von Krustengesteinen bei hohen Drücken und
Temperaturen wird angenommen, dass im Niveau der
unteren kontinentalen Kruste die Festigkeit der Gesteine
gegenüber der Oberkruste und dem oberen Erdmantel
deutlich geringer ist. Diese Annahme steht jedoch im
Widerspruch zu Abschätzungen der effektiven elasti-
schen Dicke der Lithosphäre und z. T. auch zu der
Tiefenverteilung von Erdbeben in der Kruste.

Für das Verständnis geodynamischer Prozesse ist daher
die Kenntnis von Größe und lokaler Variation der in der
Lithosphäre wirksamen Spannungen erforderlich. Diese
können bereits ab wenigen Kilometern Tiefe nicht mehr
direkt gemessen werden. Für die aseismische kontinen-
tale Kruste wird bislang bevorzugt die Fließfestigkeit
von Quarz als Obergrenze der Festigkeit angenommen.
In der mittleren und tieferen Kruste bilden jedoch
Feldspäte den mineralogischen Hauptbestandteil der
Gesteine. In der Sektion 3.2 wurden deshalb in der Ver-
gangenheit die Mikromechanismen der Verformung und
die resultierenden Fließfestigkeiten von Feldspat-gestei-
nen bei hohen Temperaturen und Drücken intensiv
untersucht. Insbesondere wurden die Fließeigenschaften
und –prozesse von feinkörnigen Feldspat-Aggregaten
als Funktion der mineralogischen und chemischen
Zusammensetzung untersucht. Dazu wurden syntheti-
sche Aggregate aus Anorthit, Labradorit und Albit glas-
keramisch und durch heiß-isostatisches Pressen herge-
stellt und anschließend in hochgenauen Deformations-
apparaturen im duktilen Regime verformt und analy-
siert. Die Hochtemperatur-Versuche wurden bei unter-
schiedlichen Drücken, Temperaturen und Verformungs-
raten durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse der
Laboruntersuchungen werden hier erstmalig in Form
von Deformationsmechanismenkarten für Feldspatge-
steine dargestellt. Die Karten beinhalten eine Vorher-
sage der dominierenden Verformungsmechanismen und
der zu erwartenden Viskositäten der Gesteine unter den
herrschenden geologischen Randbedingungen.
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Abb. 3.23: Foto aus dem Arava-Tal, Jordanien. Die
Druckrücken (pressure ridges) im Hintergrund des
Bildes markieren den Verlauf der Dead Sea Transform-
Störung in diesem Bereich. Die Analyse der Mikro-
struktur in der Störungszone erfolgte entlang der ange-
deuteten Profiltrasse. Die Säulen in diesem Diagramm
repräsentieren die prozentualen Anteile der gebrochenen,
verzwillingten und von Drucklösung betroffenen Kalzit-
körner. Die Höhe der Differentialspannung (∂d) und die
Temperatur wurden aus Deformationsmechanismen im
Kluftkalzit abgeleitet. (Foto: Ch. Janssen, GFZ)

Central Arava Valley, Jordan, showing fault zone and
pressure ridges. Microstructures were investigated
along the indicated profile. (Base of photo is approx. 50
m). Columns represent normalized percentages of cal-
cite grains that are fractured, twinned, and affected by
pressure solution or micro-veins. Magnitudes of differ-
ential stress (∂d) and temperatures (T) are estimated
from deformation features in vein calcite.

Abb. 3.24: Einfluss der Plagioklaszusammensetzung auf
die Fließspannung wasserhaltiger Feldspäte bei
Temperaturen von 400 ° und 900 °C und einer Scher-
verformungsrate von 10-14 s-1. Durchgezogene Linie:
reiner Anorthit (An100), gepunktete Linie: Labradorit

(An60), gestrichelte Linie: reiner Albit (Ab100).

Influence of plagioclase composition of flow stress of
‘wet’ feldspars at temperatures of 400 ° and 900 °C and
a shear strain rate of 10-14 s-1. Solid line: pure anorthite
(An100), dotted line: labradorite (An60), broken line:

pure albite (Ab100).



Für geologische Verformungsraten von 10-

14s-1 setzt plastische Verformung durch
Versetzungskriechen ab einer Temperatur
von ca. 400 °C ein (Abb. 3.24). Dies stimmt
mit Feldbeobachtungen an deformierten
Feldspatgesteinen ausgezeichnet überein.
Die extrapolierten Spannungen für
Anorthit, Labradorit und Albit unterschei-
den sich dabei nicht wesentlich (< 1
Größenordnung). Unterhalb einer Korn-
größe von ca. 0,1 mm wird Versetzungs-
kriechen durch korngrößensensitives Diffu-
sionskriechen entlang Korngrenzen ersetzt,
wodurch die Festigkeiten bei gegebener
Temperatur drastisch abnehmen. Korn-
größenspektren, die typischerweise für
Scherzonen in der Unterkruste gemessen
werden, legen nahe, dass die Verformung
vorwiegend über Diffusionskriechen erfolgt
(Abb. 3.25). 

Geodätische Messungen der langzeitlichen
Oberflächendeformation nach großen
Erdbeben geben Hinweise auf die postseis-
mische Relaxation von Spannungen im
Bereich der unteren Kruste. Die Modellie-
rung von postseismischer Verformung in
der Umgebung der San Andreas Verwer-
fung lässt sehr niedrige Viskositäten für die
Unterkruste oder den obersten Mantel
erwarten. Aus einem Vergleich mit den
Feldspatdaten ergibt sich für die untere
Kruste, dass derartig geringe Viskositäten
nur dann möglich sind, wenn in diesem
Bereich diffusionskontrollierte Verformung
feinkörniger Gesteine überwiegt (Abb.
3.25). Dies würde bedeuten, dass die
Relaxation der Spannungen lokalisiert und
im hochtemperierten Abschnitt von Scher-
zonen erfolgt. Der Vergleich mit Olivinge-
steinen zeigt, dass die Viskosität des oberen
Mantels bei vergleichbarer Wasseraktivität
nur weniger als eine Größenordnung über
der feldspathaltiger Unterkruste liegt. Aus
Modellierungen abgeleitete geringe Visko-
sitäten erfordern auch in Olivingesteinen
lokalisierte, diffusionskontrollierte Defor-
mation bei Temperaturen unter ca. 1000 °C
(Abb. 3.26).

Korn- und Phasengrenzen in Gesteinen
sind wichtige strukturelle Defekte im nm-
Bereich, die makroskopische physikalische
und chemische Eigenschaften von Festkör-
pern wie z. B. Elastizität, Festigkeit, elek-
trische Leitfähigkeit und Diffusivität we-
sentlich bestimmen. Daher wird die Visko-
sität von Gesteinen unter hohen Drücken
und Temperaturen durch Korngrenzen
ebenso entscheidend beeinflusst, wie die
Schmelzbildung, metamorphe Reaktionen
und der Transport von Fluiden. In einem
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Abb. 3.25: Verformungsmechanismenkarte für wasserhaltige
Anortitaggregate bei einer Verformungsrate von 10-12 s-1. Zum Vergleich
sind die Abschätzungen von Paläospannungen (linker Balken) und die
Rekristallisatkorngrößen feldspathaltiger Mylonite (unterer Balken)
dargestellt (LT = Tieftemperatur-, HT = Hochtemperaturpiezometer).
Die Viskositätsabschätzungen (rechter Balken) basieren auf der
Modellierung postseismischer Spannungsrelaxation in der Unterkruste
oder im oberen Mantel.

Deformation map for ‘wet’ anorthite aggregates for a high natural
strain rate of 10-12 s-1. Estimates of paleostresses and recrystallized
grain size of feldspar-bearing mylonites are shown for comparison (LT
= low temperature, HT = high temperature piezometer). Viscosity esti-
mates are from modeling of postseismic stress relaxation in the lower
crust or upper mantle.

Abb. 3.26: Vergleich der Scherspannungen von wasserhaltigem
Anorthit und Olivin bei Temperaturen von 700 ° und 900 °C und einer
Scherverformungsrate von 10-14 s-1. Durchgezogene Linien zeigen die
berechneten Spannungen für eine Wasseraktivität a von 1, ge-

strichelte Linien für eine Aktivität von 0,01 für eine relative trockene
Unterkruste (Yardley and Valley, 1997). 

Comparison of shear stress of ‘wet’anorthite and olivine aggregates at
temperatures of 700 ° and 900 °C and a shear strain rate of 10-14 s-1.
Solid lines show calculated stress for a water activity a     of 1, i.e.
lithostatic fluid pressure, broken lines for an activity of 0.01 as it may
occur in a relatively dry lower crust (Yardley and Valley, 1997). 

H2o

H2o



gemeinsam mit der Sektion 4.1 durchgeführten Projekt
werden dazu die Struktur und Eigenschaften von Korn-
grenzen in Gesteinen auf der atomaren Skala untersucht.
Es wurde ein neues Verfahren zur Synthese von Korn-
grenzen entwickelt, das auf einfache Oxide und kom-
plexe Silikate anwendbar ist. Mit diesem Verfahren ist es
zum ersten Mal möglich, die strukturellen Eigenschaf-
ten von Korngrenzen zwischen Mineralen gezielt zu
verändern. Bisher wurden Kleinwinkelkorngrenzen in
Bikris-tallen aus Feldspat, Quarz, und Olivin untersucht
(Abb. 3.27). Die Synthese von Bikristallen des wichtigen
Mantelminerals Forsterit mit Korngrenzwinkeln zwischen
9 ° bis 21 ° zeigen, dass der Übergang von Klein- zu
Großwinkelkorngrenzen in Mineralen bei wesentlich
höheren Winkeln erfolgen kann, als bisher angenommen
wurde. In Anlehnung an die an Metallen durchgeführten
Untersuchungen wurde bisher erwartet, dass auch in
Mineralen bereits ab ca. 10 ° bis 15 ° höherenergetische
Großwinkelkorngrenzen auftreten. In Forsterit ist dies
jedoch bis zu einer Missorientierung von 21° nicht der
Fall. Die Extrapolation der Beobachtungen lässt dage-
gen erwarten, dass Großwinkelkorngrenzen in Forsterit
erst oberhalb von ca. 42 ° auftreten.

Klimadynamik und Sedimente

Geodynamische Prozesse sind nicht nur durch Verfor-
mung der Kruste überliefert, sondern auch ganz wesent-
lich durch die davon abhängige Bildung von Sedimenten
in kontinentalen oder marinen Bereichen und die Ent-
wicklung von Sedimentbecken. Obwohl die sedimentä-
re Hülle nur eine vergleichsweise dünne und lückenhaf-
te Decke auf der Lithosphäre darstellt, ist sie doch ein
„Meterstab“ für Vertikalbewegungen, welche die Pro-
zesse im Inneren der Kruste nachzeichnen. Sediment-
und Beckenbildung liefern deshalb Beiträge zur Rekons-
truktion von Krustenbewegungen, aber auch zur Rekons-
truktion des Paläoklimas und zu ihrer wechselseitigen
Kopplung.

Flachmarine und kontinentale Sedimente, insbesondere
Seesedimente erlauben Aussagen zur Entwicklung von
Paläoenvironment und Paläoklima. Die globale Vertei-
lung solcher „quasi-meteorologischer“ Klimazeitreihen
in klimasensitiven Schlüsselregionen erbringt einen
wichtigen Beitrag zum Gesamtverständnis des globalen
Klimasystems und seiner bedeutenden Subsysteme, die
sich in den großen Ozean-Atmosphärenwechselwirkungen
wie der Nordatlantischen Oszillation (NAO), der Ark-
tischen Oszillation (AO), El Nino-Southern Oszillation
(ENSO) und dem Monsun-System widerspiegeln. Von
hervorragendem Interesse ist das Verständnis der Kopp-
lung von externen Antriebskräften und erdinternen Rück-
kopplungsmechanismen, die durch die Dynamik der
Ozeane und durch biogeochemische Kreisläufe gesteu-
ert wird. Hierbei ist die Untersuchung von natürlichen
Prozessen und von Klimaschwellenwerten im Rahmen
der sich beschleunigenden anthropogenen Erwärmung
der letzten Dekaden von besonderer Bedeutung. Ent-
sprechend steht die Frage des Einflusses der Klimavaria-
bilität auf den Lebensraum des Menschen im Mittelpunkt
der Forschung.

Klimaschwankungen und die kulturelle Entwicklung im
Nahen Osten Das Tote Meer als Klimaarchiv.

Detaillierte Untersuchungen verschiedener Sedimenta-
tionstypen in Sedimentkernen vom Beckenrand des Toten
Meeres (Abb. 1a) wurden dazu genutzt, den Seespiegel
der letzten 10.000 Jahre zu rekonstruieren. Die Schwan-
kungen des Seespiegels können als Anzeiger von lang-
und kurzfristigen Klimaveränderungen für den nahöstli-
chen Raum gewertet werden. Ein Vergleich der hydrolo-
gischen Verhältnisse in der Region des Toten Meeres mit
Aufzeichnungen menschlicher Besiedlung kann helfen
aufzuzeigen, inwieweit das Klimageschehen eine Rolle
bei der kulturellen Entwicklung im Nahen Osten ge-
spielt hat (Abb. 1b).

Die feuchte Klimaphase des frühen Holozäns wird durch
einen hohen Seespiegel des Toten Meeres von bis zu 
-390 m ü. NN angezeigt. In diese Zeit des Akeramischen
Neolithikums fällt die erste Verbreitung sesshafter,
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Abb. 3.27: Hochauflösende Transmissionselektronen-
mikroskop- (HRTEM-) Aufnahmen von Korngrenzen in
synthetischen Bikristallen aus Forsterit. In den Klein-
winkelkorngrenzen werden bis zu einer Missorien-
tierung von 21° Versetzungen beobachtet (schwarz/wei-
ße Abbildungen). Eingeschobene c-Ebenen des Kris-
tallgitters beginnen in den c-Kantenversetzungen (far-
bige Abbildungen). Mit zunehmendem Korngrenzwinkel
steigt die Versetzungsdichte und sinkt der Abstand zwi-
schen den Versetzungen (3 nm bei 12° und 1,6 nm bei
21°). Die Extrapolation der beobachteten Korngrenz-
winkel und Versetzungsabstände zeigt, dass in Forsterit
Großwinkelkorngrenzen ohne Versetzungen erst ober-
halb von ca. 42 ° auftreten können.

High-resolution transmission electron microscope
(HRTEM) images of grain boundaries in synthetic
forsterite bicrystals. Small angle grain boundaries with
dislocations are observed up to a tilt angle of 21° (black/
white images). C-lattice planes start at c-edge disloca-
tions (coloured images). With increasing tilt angles the
dislocation density increases und the dislocation dis-
tance decreases (3 nm at 12 ° and 1.6 nm at 21 °). The
extrapolation of the observed tilt angles und dislocation
distances shows, that in forsterite high angle grain
boundaries without dislocations appear at about 42 °.



Regenfeldbau betreibender Kulturen im Nahen Osten
(z. B. Ain Ghazal, Jericho/Tell es-Sultan; Vieweger,
2003). Das anschließende Einsetzen trockener Umwelt-
bedingungen um ca. 6600 v. Chr. wird durch ein starkes
Absinken des Seespiegels auf -415 m ü. NN repräsen-
tiert (Abb. 1b). Diese zeigen sich an einer Rückent-
wicklung der ersten städtischen Großsiedlung in Jericho
(PPN-B-Phase) zu dörflicher Struktur sowie der
Aufgabe intensiver Siedlungstätigkeit der Orte Ba’ja
und Basta im Wadi Arava. Das unwirtlichere Klima des
Keramischen Neolithikums und Chalkolithikums zwi-
schen 6600 und 3600 v. Chr. ist durch eine geringere
Anzahl von Siedlungen charakterisiert, die sich durch
kleine Anwohnerzahlen wirtschaftlich halten konnten.
Sogenannte „Megadörfer“ lagen an bevorzugten Orten
unter größerer Verfügbarkeit von Wasser entlang des
Jordantals (Teleilat Ghassul mit 24 ha Siedlungsfläche,
und Jericho im unteren Jordantal, Sha’ar Hagolan am
See Genezareth; Vieweger, 2003). 

Anfang des vierten Jahrtausends v. Chr. entstehen
sowohl in Mesopotamien als auch in Ägypten speziali-
sierte Stadtkulturen der ersten großen Dynastien. Dies
lässt den Handel erstarken und somit die Region des
Toten Meeres, die beide Zivilisationen miteinander ver-
bindet, immens an Bedeutung gewinnen. Insbesondere
in der südlichen Wüste Negev und im Sinai wird erster
Kupferbergbau betrieben, außerdem sind Salz und
Asphalt wichtige Rohstoffe für Ägypten. Ab 3600 v.
Chr. gab es einen am Seespiegel ablesbaren Trend zu

feuchterem Klima und um 3200 v. Chr. dann einen deut-
lichen Seespiegelanstieg (Abb. 3.28b). Dies begünstigte
sicherlich den Aufstieg der chalkolithischen Siedlung
Arad am nordöstlichen Rand der Wüste Negev zu einer
der reichsten früh-bronzezeitlichen Handelsstädte (3200
– 2600 v. Chr.). Arad umfasste 10 ha Siedlungsfläche
und ca. 3000 Einwohner, welche sich durch in der
Umgebung betriebenen Ackerbau und Viehzucht ernähr-
ten. Zeitgleich mit dem Einsetzen des humideren
Klimatrends im späten Chalkolithikum entstanden auch
weiter westlich in der Negev schon agrarwirtschaftlich
betriebene Siedlungen (u. a. Beer Sheva). Durch den
über ein Jahrtausend konstant hohen Stand des Toten
Meeres von bis zu -380 m ü. NN wird eine humide
Phase zwischen 3200 und 2400 v. Chr. angezeigt (Abb.
3.28b). Sie spiegelt sich in der kulturellen Blüte des
gesamten Raumes in der frühen Bronzezeit (Vieweger,
2003). Neben Arad kommen mehrere städtische Sied-
lungen zu größerer Bedeutung, beispielsweise Kerak
(Bab edh-Dra) unweit des Ostufers des Toten Meeres
oder Bet-Shean im oberen Jordantal, auch Jericho lebt
nach einer längeren Siedlungspause zu dieser Zeit wie-
der auf.

Eine Trockenperiode ab 2400 v. Chr. zeigt zeitliche Übe-
reinstimmung mit dem kulturellen Zusammenbruch, der
im gesamten nahöstlichen Raum dokumentiert ist
(DeMenocal, 2001). In der Region des Toten Meeres
gehen die Städte Kerak, Bet-Shean und Jericho zugrun-
de, allerdings nicht zuletzt auch aufgrund des stark ein-

259

Abb. 3.28: A) Das Jordantal mit den wichtigsten (prä-)historischen Ansiedlungen und den Bohrpunkten am Toten
Meer. B) Vergleich des Seespiegels des Toten Meeres von 8.000 bis 1.000 v. Chr. mit der Entwicklung der menschlichen
Besiedlung im Jordantal 

A) The Jordan valley with most important prehistorical settlements and coring sites at the Dead Sea. B) Comparison
of the Dead Sea lake level between 8000 and 1000 B.C. with the development of human settlements along the Jordan
valley. 



geschränkten Handels infolge des Untergangs des
Ägyptischen Alten Reiches. In Mesopotamien kommt es
zu einem Zusammenbruch der Akkadischen Kultur, bei
dem ein starker kausaler Zusammenhang mit der Ver-
schlechterung des Klimas und langanhaltender Trocken-
zeit gesehen wird (Weiss et al., 1993; Cullen et al,
2000). Im Gegensatz dazu sinkt der Seespiegel des
Toten Meeres zwar um 2400 v. Chr., steigt jedoch erneut
nach 300 Jahren stark an (2100 v. Chr.), was auf wieder
einsetzende humide Bedingungen hinweist. Die klimati-
sche Erholung fällt zeitlich exakt mit dem Entstehen der
mittelbronzezeitlichen Kanaanitischen Stadtkönig-
tümer (z. B. Hazor, Afek, Dan, Geser, Megiddo, Sichem)
zusammen (Abb. 3.28b).

Um 1500 v. Chr. reflektiert ein extremes Absinken des
Seespiegels um 45 m (von ca. -385 auf -420 m ü. NN)
innerhalb von nur 200 Jahren aride Umweltbeding-
ungen, die mit kurzfristigen Schwankungen so bis heute
andauern. Auch hier stimmt der Niedergang der
Kanaanitischen Städte wiederum zeitlich überein (~
1300 bis 1200 v. Chr.), wenn auch in diesen Städten
Kriege als Hauptursache für den Zusammenbruch gel-
ten. Eine Ausnahme bildet die Stadt Hazor im oberen
Jordantal, an welcher der Haupthandelsweg vom
Mittelmeer in Richtung Norden vorbei führte. Die nicht
nur geographisch, sondern auch in Hinsicht auf die
Verfügbarkeit von Wasser günstig gelegene Stadt
erblühte um 1500 v. Chr.; in ihr lebten 30.000 bis 40.000
Menschen. Die Ursache für ihr plötzliches Ende um
1000 v. Chr. ist bislang völlig unklar; diskutiert werden
vor allem politische Unruhen (Vieweger, 2003).

Man kann ab dem Jahre 1000 v. Chr. davon ausgehen,
dass das Muster von Besiedlungsdichte und –verbreitung
vor allem von strategischen Gesichtspunkten abhängig
war. Andere Aspekte wie die Produktivität des Bodens
in direkter Nähe der Wohnstätten oder die unmittelbare
Verfügbarkeit von Wasser traten u. a. auch durch den
technischen Fortschritt (z. B. Aquädukte der Römer) in
den Hintergrund. In den zivilisatorischen Anfängen hin-
gegen sollten solche Gründe durchaus eine zentrale Rolle
gespielt haben, wie an der hier dargestellten zeitlichen
Parallelität von Siedlungstätigkeit und Klimaverände-
rung ersichtlich wurde. Daher scheint es ratsam, bei je-
der Diskussion um die jüngere Entwicklung der Mensch-
heit das Klimageschehen stets zu berücksichtigen.

Birkat Ram (Golan-Höhen) – Holozäne Umweltände-
rungen

In zentraler Position zwischen den Kontinentalmassen
Eurasiens und des afrikanisch-arabischen Raumes sowie
zwischen dem klimatisch atlantisch/mediterran gepräg-
ten Raum im Westen und vom Monsun des Indik ge-
prägten Raum im Südosten liegen im Nahen Osten die
Golan-Höhen. Am südlichen Fuß des höchsten Berges
der Golan-Höhen (Mt. Hermon, 2025 m ü .NN) befindet
sich der 940 m ü. NN in einem Krater gelegene See
Birkat Ram. Vor etwa 108.000 Jahren wurde der Krater
in ein pleistozänes Basaltplateau durch eine phreato-
magmatische Eruption gesprengt.

Im Rahmen des Strategiefondsprojektes KIHZ (Klima
in historischen Zeiten) wurden drei Sedimentkurzkerne

260

Abb. 3.29: (links): Alters-Tiefen-Beziehung (AMS 14C-Alter) des Birkat Ram-Kompositprofils. An den relativ „alten“
AMS 14C-Altern der Gesamtsedimentproben ist ein Hartwassereffekt durch Karbonateintrag in den Seekörper
erkennbar. (rechts): Modell einer Alters-Tiefen-Beziehung in Bezug zur Pollenstratigraphie und der prozentualen
Verteilung an organischen Material im Vergleich zu  archäologischen Epochen. 

(left): Age to depth relation (AMS 14C data) of the Birkat Ram composite profile. Older ages of the bulk sediment
samples depends of carbonate input in the lake. (right): Model of age to depth relation indicated by pollen stratifi-
cation and total organic matter and archeological periods.



erbohrt. Auf der Grundlage von Sedimentanalysen
(magnetische Suszeptibilität, Wassergehalt, Dichte,
organischer Kohlenstoff- und Gesamtkohlenstoffgehalt)
sowie palynologischen (pollenanalytischen) Ergebnissen
(Uni Bonn) wurde ein 543 cm umfassendes Komposit-
profil erstellt (Abb. 3.29). Die Zeitskala basiert auf
Radiokohlenstoffdatierungen (AMS 14C) an Holz und
Wasserpflanzenresten (u. a. Myriophyllum, Potamo-
geton, Zannichellia) (Abb. 3.29). Aufgrund zu geringer
Gehalte an terrestrischen Pflanzenresten musste auf die
Wasserpflanzen zurückgegriffen werden, wobei jedoch
das Problem von Altersverfälschungen (sogenannter
„Reservoir- und Hartwassereffekte“) auftritt. Der auf-
grund palynologischer Befunde maximal angenommene
Reservoir-Effekt beträgt 700 Jahre (vgl. Abb. 3.29). 

Eine detaillierte Vegetationsgeschichte (F. Neumann,
Uni Bonn), welche zum einen klimatisch gesteuert und
zum anderen anthropogen übergeprägt wird, kann mit
Hilfe der Untersuchungen für die Region vom Chal-
kolithikum (ca. 6000 BP) bis heute erarbeitet werden.
Dabei hängt die Entwicklung der Vegetation in dieser oft
als „Wiege der Zivilisation“ bezeichneten Region vor
allem vom „human impact“ ab (Abb. 3.29). Das medi-
terrane pflanzengeographische Territorium ist voll erfas-
st, der Einfluss iranoturanischer Steppenvegetation und
der montanen Vegetation des Mount Hermon ist doku-
mentiert.

Die gemessenen Variationen der Paläo- und Gesteins-
magnetik stimmen mit den Ergebnissen archäomagneti-
scher Untersuchungen im Nahen Osten überein (Frank
at al. 2002). Aus diesem Grund kann davon ausgegangen
werden, dass die in der ungestörten Sedimentabfolge
aufgezeichneten Paläosäkularvariationen charakteri-
stisch für das späte Holozän in dieser Region sind.

Die Sedimente des Birkat Ram ermöglichen somit in
Kombination mit den sedimentologischen Untersuchun-
gen eine detaillierte Rekonstruktion der Vegetations-
geschichte, welche im Holozän im Golan hauptsächlich
vom menschlichen Einfluss geprägt wird. Der Mensch
wiederum reagiert auf die klimatischen Veränderungen.

Von einer Lagerstättenbohrung des TAHAL (Water
Planning for Israel) aus dem Jahr 1968 sind ca. 81 m
Sedimentfüllung des Kraters bekannt (Mero 1969,
Singer 1978).

Das Sediment besitzt – aufgrund der aus dieser Vorun-
tersuchung erlangten Erkenntnisse – somit das Potential
für eine Rekonstruktion der Klimageschichte und deren
Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit in dieser
klimatisch sensitiven Region für die letzten ca. 100.000
Jahre.

Abrupte Klimaänderungen in Westeuropa wäh-
rend der letzten 13.000 Jahre

Im Holzmaar und Meerfelder Maar (Westeifel) sind
abrupte Klimaänderungen in jahreszeitlich geschich-
teten (warvierten) Sedimentprofilen aufgezeichnet.

Warvenzählungen in Verbindung mit 14C-Datierungen
ermöglichen die Erstellung präziser Zeitskalen (Brauer
et al., 2000a; Hajdas et al., 1995). Das ermöglicht eine
genaue Datierung dieser Klimaänderungen und gibt
Auskunft über den Zeitraum, innerhalb dessen sie sich
vollziehen. Präzise Datierungen erlauben zudem Ver-
gleiche (Telekonnektionen) mit anderen Klimaarchiven,
um regionale Klimavariabilitäten zu erkennen (Brauer et
al., 2000b).

Warven sind zusätzlich zu ihrer Verwendung als Datie-
rungswerkzeug eigenständige Klimaproxies. Schwan-
kungen der jahreszeitlichen Ablagerung spiegeln beson-
ders Veränderungen der Saisonalität des Klimas wider
(z. B. Länge der Eisbedeckung (Winterstrenge) oder der
produktiven Sommerphase). Grundsätzlich gibt es zwei
Strategien der Auswertung warvierter Sedimentfolgen:
(1) die Analyse diskreter, meist 1 cm mächtiger
Sedimentproben, in denen jahreszeitliche Variationen
nicht aufgelöst sind (= dekadische Daten) und (2) die
mikroskopische Warvenanalyse, um Veränderungen der
jahreszeitlichen Deposition zu erfassen (= saisonale
Daten).

Dekadische Daten

Aus diskreten, 1 cm dicken Mischproben des Sediments
werden eine Vielzahl von geochemischen, physikali-
schen und biologischen Daten (Algenreste, Pollen)
gewonnen. Jede holozäne Probe aus den Eifelmaaren
repräsentiert dabei in Abhängigkeit der Sedimentations-
rate zwischen 5 und 50 Jahren. Warvenzählungen erlau-
ben die genaue Bestimmung der Anzahl der Jahre in
einer Probe und damit die Berechnung jährlicher
Fluxraten. Die Kenntnis des mikroskopischen
Warvenaufbaus ist zusätzlich ein Hilfsmitel bei der
Interpretation der Daten aus Mischproben.

Ein Beispiel für solche langen Zeitreihen ist die
Rekonstruktion der Bioproduktivität (Algenblüten) im
Holzmaar im Zeitraum von 1.500 bis 6.300 Jahren vor
heute anhand von Bestimmung des biogenen Silizium-
Anteils im Sediment (Abb. 3.30, Baier et al, in Druck).
Die maximale Produktivität während der Spätphase des
sogenannten Holozänen Klimaoptimums (bis 5.800
Jahre v. h.) wird mit generell höheren Sommertempera-
turen aber auch mit verstärkten saisonalen Gegensätzen
begründet, die zu stärkeren Frühjahrs- und Herbstzirku-
lationen und damit einer besseren Nährstoffverfüg-bar-
keit führten. Das absolute Minimum der Bioproduk-
tivität zwischen 4.500 und 2.660 Jahren v. h. spiegelt
somit geringe jahreszeitliche Gegensätze wider, was vor
allem auf niedrigeren Sommertemperaturen beruht. Ein
sehr ähnlicher Verlauf der Sommertemperaturen ist auch
für Nordfinnland rekonstruiert worden. Dieser
Langzeittrend der holozänen Temperaturentwicklung
wird durch die Veränderung der Erdbahnparameter um
die Sonne (Milankovitch-Zyklen) gesteuert. Der erneute
und abrupte Anstieg der Algenproduktivität nach 2660
Jahren v. h. ist durch deutliche menschliche Aktivität
verstärkt.
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Saisonale Daten

Anhand mikroskopischer Analysen der Warven-Mikro-
fazies können Änderungen der jahreszeitlichen Ablage-
rung im See festgestellt werden (Abb. 3.31). Damit kön-
nen inter- und intra-annuelle Variabilitäten während
kurzfristiger Klimaoszillationen im Detail rekonstruiert
werden. Deshalb wurden mit dieser Methode eine
Kaltphase des späten und eine des frühen Holozäns
(Kleine Eiszeit) in Sedimenten des Holzmaares genauer
untersucht.

Die „kleine Eiszeit“

Die Mehrphasigkeit der kleinen Eiszeit, die mit kurzen
Perioden verringerter Solarstrahlung erklärt wird, spie-
gelt sich in den Mikrofazies-Daten wider. Während die-
ser Phasen (sog. Maunder- und Dalton-Minima) ist der
geringe Algenanteil der Warven (Abb. 3.32) ein deutli-
cher Hinweis auf insgesamt kühlere Bedingungen und
eine Verkürzung der sommerlichen Produktivitätsphase.
Dies wird zusätzlich bestätigt durch das häufige
Auftreten von Aulacoseira subarctica- Früh-jahrsblüten,
einer Diatomeenart mit Präferenzen für niedrige
Temperaturen und geringes Lichtangebot. Im 

Gegensatz zum Algenanteil einer Jahreslage vermittelt
die Gesamtwarvendicke ein differenzierteres Bild (Abb.
3.32). Während die Werte zur Zeit des Maunder-Mini-
mums zurückgehen, steigen sie im Dalton-Minimum an.
Wie eine genaue Betrachtung der Sublagen zeigt, kann
diese unterschiedliche Entwicklung auf menschliche
Einwirkung zurückgeführt werden.

Die höheren Warvendicken während des Dalton-Mini-
mums und anschließender Dekaden beruhen vor allem
auf einer Zunahme der Detrituslagen (Abb. 3.32), die
wiederum durch Bodenerosion nach Waldeinschlag be-
günstigt wurden. Zu dieser Zeit ist ein Aufleben der Ei-
feler Eisenindustrie mit starkem Bedarf an Holzkohle
aus geschichtlichen Daten bekannt.

Das „8,2 ka Ereignis“

Eine typische Warvenabfolge des frühen Holozäns be-
steht aus dunklen Wintertonen, überlagert von Früh-
jahrsblüten von Stephanodiscus sp. mit niedrigem Si/P-
Bedarf. Im Sommer folgen dann Blüten von Asterio-
nella formosa, die ein höheres Si/P-Verhältnis benöti-
gen. Diese Frühjahrs-Sommer-Abfolge wird im Herbst
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Abb. 3.30: Sedimentakkumulatinsraten (SAR) von biogenem Silizium im Holzmaar verglichen mit Tem-
peraturrekonstruktionen anhand von Bioindikatoren aus einem See in Lappland und ihre Beziehung zur Änderun-
gen der erbahnbedingten Insolation.

Sediment accumulation rates (SAR) of biogenic silica in Holzmaar compared with temperature reconstructions from
bio-indicators in a Lappland lake and their relation to insolation changes due to orbital parameter oscillations.
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Abb. 3.31: Typischer Warvenaufbau in Sedimenten des Holzmaares. Schematische Darstellung der Sukzession von
saisonalen Lagen und ihrer Beziehung zum thermischen Regime (Zirkulation) des Sees. Ganz rechts eine Ansicht der
Lagen im Dünnschliff.

Typical varve succession in Holzmaar sediments. Schematic view of seasonal layers and their relation to the ther-
mic regime (circulation) of the lake. Right: Thin section image of seasonal layers.

Abb. 3.32: Warvenmächtigkeit und Anteile von Detritus und Diatomeenblütenlagen zwischen AD 1610 und 1946 aus
dem Holzmaar (DD – Dalton-Minimum; MM – Maunder-Minimum)

Varve thickness and portions of detrital matter and diatom blooms between AD 1610 and 1946 from Holzmaar (DD
– Dalton Minimum; MM – Maunder Minimum)



von aus Cyclotella sp., organischer Substanz und benthi-
schen Arten bestehenden Sublaminae überlagert. Ände-
rungen des saisonalen klimatischen Regimes do-kumen-
tieren sich in Dickenvariationen der saisonalen, aus
Diatomeen oder Klastika bestehenden Sublamiae (Abb.
3.34). So hängt die Dicke der Winter-Tonlagen eng mit
dem klastischen Erosionseintrag zusammen und ist des-
halb ein Proxy für Niederschlag. Detaillierte
Untersuchungen offenbarten dekadische bis hundert-
jährige Klimaschwankungen während des frühen Holo-
zäns, die aufgrund der präzisen Datierung mit Ergeb-
nissen von den Grönland-Eiskernen (GRIP) verglichen
werden können. Dabei zeigt sich, dass trockenere Be-
dingungen in Westeuropa mit kälteren Perioden in
Grönland eng korrelieren. Die längste dieser kalten und
trockenen Perioden dauerte ca. 150 Jahre und repräsen-
tiert das sogenannte „8,2 ka-Event“. Die saisonalen
Sublaminae des Holzmaares zeigen zudem, dass das 8,2
ka-Event kein isoliert dastehendes Ereignis ist, sondern
von nur wenige Dekaden andauernden klimatischen
Schwankungen flankiert wird. Der Wechsel zwischen
dekadischen und hundertjährigen Klimaregimes vollzog
sich in weniger als 5 Jahren.

Die Jüngere Dryas

Die Abkühlung zu Beginn der Jüngeren Dryas (ca.
12.700 bis 11.600 Jahre v. h.) war mit 6 bis 7 °C in
Mitteleuropa deutlich stärker als alle Oszillationen des
Holozäns. Die Dynamik mit der sich diese Abkühlung
vollzog, ist in den Sedimenten des Meerfelder Maares
aufgezeichnet (Abb. 3.35, Brauer et al., 1999). In den
letzten 200 Jahren des Allerød herrschten ruhige Se-
dimentationsbedingungen mit extrem niedrigem klasti-
schen und organischen Eintrag, die die Bildung winter-
licher Sideritlagen begünstigten. Dann änderte sich das
Sedimentationsregime innerhalb weniger Jahren voll-
ständig, verbunden mit einer Verfünffachung der
Ablagerungsrate. Neben sprunghaft gestiegenem
Erosionseintrag wurden vor allem littorale Sedimente
ins Seetiefste verlagert. Massive Blüten der
Diatomeenart Stephanodiscus sp. sind ein weiterer
Beweis für verstärkte Wasserzirkulationen und
Nährstoffmobilisation. Der eigentliche Umschlag der
Sedimentation vollzieht sich in 7 Jahren zwischen der
ersten Ablagerung einer diskreten detritischen
Herbstlage bis zur kontinuierlichen Sedimentation sol-
cher Lagen in jedem Jahr.
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Abb. 3.33: Kultureller Ausdruck der Kleinen Eiszeit: die holländische Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts.
Hier A.P. van de Venne, „Der Winter“, 1614, mit freundlicher Genehmigung der Gemäldegalerie der Staatl. Museen
zu Berlin, Kat.Nr.741B. Siehe dazu das gemeinsame Projekt der Gemäldegalerie und des GFZ Potsdam zum „Jahr
der Geowissenschaften“ 2002 unter: http://www.gfz-potsdam.de/news/WegeZurKunst/DieKleineEiszeit/
index.html
A cultural reflex of the Little Ice Age: Dutch landscape painting of the 17th century, here A. P. van de Venne,
“Winter”, 1614, courtesy of  the Painting Gallery Berlin, Kat.Nr. 741B. see also the joint project of the Painting
Gallery and the GFZ in the “Year of the Geosciences” 2002 at: http://www.gfz-potsdam.de/news/WegeZur
Kunst/DieKleineEiszeit/index.html
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Abb. 3.34: Saisonale Sublaminae-Dicken, dargestellt als Anteil an der Gesamt-Warvendicke, mit zusätzlich einge-
zeichnetem gleitendem 5er-Mittel. Die gepunkteten schwarzen Linien repräsentieren den Durchschnittswert der
einzelnen Ereignisse. Vor und nach dem durch niedrigere Winterniederschläge charakterisierten 8,2 ka-Event sind
andere, kürzere klimatische Fluktuationen zu erkennen.

Saisonal sublayer thickness, expressed as percentages of total varve thickness, including a five point moving aver-
age. The dashed black line indicates the event average. The 8.2 ka event, characterised by lower winter precipita-
tion, was preceded and followed by other short term climatic fluctuations.
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Abb. 3.35: Abrupter Wechsel der Warven-
Mikrofazies am Beginn der Jüngeren Dryas im
Meerfelder Maar mit drei markanten Ereignissen:
(1) erste diskrete Lage aus organischem Detritus,
(2) erste diskrete Lage aus minerogenem und
organischem Detritus und (3) Beginn der
kontinuierlichen (jährlichen) Deposition einer
detritischen Herbst/Winterlage. Rechts: biostrati-
graphische Grenze und Baumpollenanteil in 1cm
Mischproben (Balkenbreite)

Sudden change of varve micro-facies at the onset
of the Younger Dryas in Meerfelder Maar which
three marked events: (1) first discrete layer of
organc detritus, (2) first discrete layer of organ-
ic and minerogenic detritus, and, (3) onset of
continuous (annual) deposition of a detrital
autumn/winter layer. Right: biostratigraphic
boundary and arboreal pollen percentages from
1cm bulk samples (bar width)

Abb. 3.36: Von Gill (2000) zusammen-
gestellte archäologische Informatio-
nen deuten auf drei verschiedene
Phasen für den ‘Klassischen Kollaps’
der Maya-Kultur zwischen ~ AD 760
und 910 hin. Phase I führte anfänglich
zum Verlassen des westlichen Tief-
lands, in dem bei spärlichem Grund-
wasser hauptsächlich Niederschläge
die Wasserversorgungsquelle für die
Städte der Mayas waren. Phase II war
vom Verlassen des südöstlichen Tief-
lands gekennzeichnet, einer Region, in
der Süßwasserlagunen zumindest etwas
Oberflächenwasser lieferten. Phase III
des Kollapses führte schließlich zum
massenhaften Verlassen der restlichen
Städte im zentralen Tiefland und im
Norden (Abb. verändert von Gill,
2000, Foto oben: S. Henning, GFZ).

Archaeological information compiled
by Gill (2000) suggests three distinct
phases for the ‘Terminal Classic Col-
lapse’ of Mayan civilization between
~AD 760 and 910. Phase I led to ini-
tial abandonment of the western low-
lands, where groundwater is scarce
and rainfall was the primary source of
water for Mayan cities. Phase II was
characterized by abandonment of the
southeastern lowlands, a region where
freshwater lagoons provided at least
some surface water supply. Finally,
Phase III of the Terminal Collapse led
to large-scale abandonment of re-
maining cities in the central lowlands
and in the north. (Figure modified
from Gill, 2000).



Klimaänderungen und das Ende der Maya-
Kultur

Es ist ein alte These, dass Klimaveränderungen eine zen-
trale Rolle in der Geschichte der Maya spielten (Abb.
3.36). Es ist allerdings äußerst schwierig, Klimadaten in
ausreichender Qualität zu erstellen, um diese Hypothese
zu testen. Dies ist beispielsweise anhand von geoche-
mischen Untersuchungen der Sedimente des Cariaco-
Beckens vor der Küste Venezuelas möglich. Es ist ge-
lungen, ein präzises Bild der klimatischen Rahmenbe-
dingungen zu zeichnen, welches die Blütezeit der klassi-
schen Maya-Kultur und die Phase des abrupten
Kollapses dieser Kultur im 9. Jahrhundert nach Christus
charakterisierten.

Es konnte nachgewiesen werden, dass das Klima im
nördlichen Südamerika im 8. und 9. Jahrhundert trocke-
ner war als zuvor (Abb. 3.37). Der terrigene Sediment-
Eintrag in das Cariaco-Becken ist durch den Titanium-
Gehalt des Sediments charakterisiert und spiegelt den
hydrologischen Zyklus in jährlich geschichteten
Ablagerungen wider. Neue Analysemethoden haben nun
eine nahezu monatliche Auflösung der Klimavariabilität
in der Region ergeben. Die Daten stellen damit ein prä-
zises Klimaarchiv dar, das die jährliche Variabilität des
Klimas der Region aufzeichnet und damit eine Ab-
schätzung des direkten Einflusses des Klimas auf den
Lebensraum der Maya in Yucatan zulässt.

Dieses Bild ergibt deutliche Hinweise, dass das Klima
überaus stark auf die Maya-Kultur am Ende der klassi-
schen Blütephase einwirkte. Zu diesem Zeitpunkt wohn-
ten auf Yucatan mehrere Millionen Menschen. Die Maya
lebten in großen Städten, sie kannten gewaltige Umwelt-
probleme wie die Bodenerosion, was unter anderem zu
Nahrungsengpässen schon in der Zeit vor dem Kollaps
führte. Die neuen Klimadaten zeigen, dass während der
archäologisch gut beschriebenen Phase des Kollapses
die Niederschläge generell reduziert waren. Daneben
traten verstärkte Trockenperioden mit einer Dauer von 3
bis 9 Jahren auf, die sich auf etwa AD 810, 860 und 910
datieren lassen und eine gute Übereinstimmung mit
wichtigen Phasen der demographischen Katastrophe der
Maya aufweisen.

Rekonstruktion der Wasserverfügbarkeit im Aral-See
während der letzten 8.000 Jahre 

Der Aralsee in Zentralasien, noch in der Mitte des letz-
ten Jahrhunderts das viertgrößte Inland-Wasser-Reser-
voir, wird in den letzten beiden Dekaden regelmäßig als
eine der größten Umweltkatastrophen in den Schlagzei-
len der Medien vorgeführt. Im Vordergrund der öffentli-
chen Diskussionen stehen die ökologisch unausgewoge-
nen Bewässerungsaktivitäten im Gebiet der Flüsse Amu
Daria und Syr Daria. Auf Grund der übersteigerten land-
wirtschaftlichen Aktivitäten wird dem See seit mehr als
30 Jahren der stetige Wasserzufluss zur Regenerierung
vorenthalten. Diese Seespiegelabsenkung als Folge von
40 Jahren intensivster Bewirtschaftung ist die Kulmi-
nation einer seit mehreren tausend Jahren andauernden

Zivilisationsgeschichte in diesem Gebiet. Häufig wird
aber vergessen, dass neben der anthropogenen Einfluss-
nahme dieser See – am Übergang von semiarider zu arider
Klimazone – auch klimatischen Schwankungen ausge-
setzt ist und war. Er ist ein empfindliches Klimaarchiv,
denn jeder Wechsel in Verdunstung und Niederschlag
bildet sich in den Seeablagerungen direkt ab. Heute kon-
trollieren mehrere Zirkulationssysteme den Feuchtig-
keitshaushalt in Zentralasien. Während der Regenzeit
(Ende Winter und frühes Frühjahr) sind vor allem die
Sturmtiefs, die aus dem Mittelmeerraum und dem
Nordatlantik Feuchtigkeit heranbringen, bestimmend.
Die Lage dieser Trajektorien kann so modifiziert wer-
den, dass kaum Feuchtigkeit in diesen Raum gelangen
kann. Das führt zu ausgeprägten Trockenphasen, wie sie
von 1998 bis 2001 zu beobachten waren. Diese klimati-
schen Zusammenhänge, die heute mit Messdaten und
Modellierungen klar nachzuzeichnen sind, zeigen, wie
wichtig diese Region für das Verständnis der Klima-
geschichte der Nordhemisphäre ist.

Im Rahmen des Aralsee-Projekts “CLIMAN” versuchen
wir, über einen interdisziplinären Ansatz die holozäne
klimatische Variabilität in diesem Raum zu erfassen.
Über geomorphologische Geländeaufnahmen und ar-
chäologische Besiedlungsgeschichte wird versucht, die
früheren Seespiegelschwankungen über die Verschie-
bung der Uferlinie in Raum und Zeit einzugrenzen. Eine
Bekernungskampagne lieferte das Material für die
Multi-Proxy-Studie (Abb. 3.38). Rekonstruktionen des
Feuchtigkeitshaushalts in der Vergangenheit basieren
auf biologischen aber auch lithologischen und geoche-
mischen Veränderungen in Sedimentkernen. So sind
z. B. authigene Carbonat- oder Gipsausfällung in den
feingeschichteten Sedimenten deutliche Hinweise auf
Veränderungen in der Wasserbilanz im See und damit
auch in der Region. Die untersuchten Sedimentkerne
zeigen zum Beispiel über die Ca-Verteilung mehrere
drastische Klimaänderungen für die letzten 5.000 bis
8.000 Jahre. Noch liegen die Datierungen für die ent-
sprechenden Sedimenthorizonte nicht vor. Die ersten
Untersuchungsresultate zeigen jedoch, dass manche der
Trockenphasen wahrscheinlich weit dramatischere
Auswirkungen zeigten, als die heute weitestgehend an-
thropogen ausgelöste Seespiegelabsenkung. 

Die Ufer des Aral-Sees eignen sich vorzüglich zum Stu-
dium der menschlichen Anpassung an klimatische Ver-
änderungen. Neue archäologische Fundorte und Funde,
die während der Expedition des INTAS-Projektes „CLI-
MAN“ im Jahre 2002 entlang dem nördlichen Ufer do-
kumentiert wurden, belegen eine bisher unbekannte,
sehr intensive Besiedlung vom Mittelpaläolithikum
(50.000 Jahre BP, Spätpleistozän) bis in das Mittelalter
(Abb. 3.38). Änderungen in der Wirtschaftsweise
während des Atlantikums und des Subboreals lassen
Rückschlüsse auf das Klima zu, und Siedlungsverlage-
rungen hängen mit Schwankungen im Wasserspiegel des
Sees zusammen.
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Abb. 3.37 Unten: Gesamttitangehalte der letzten 2.000 Jahre (3-Punkte laufendes Mittel von Messungen mit 2mm
Auflösung) von Sedimenten der ODP-Bohrung 1002C im Cariaco-Becken. Bekannte Klimaereignisse (z. B. Kleine
Eiszeit) und größere Ereignisse in der Geschichte der Maya-Kultur sind markiert. Der ‚Prä-Klassische’ und der
‚Klassische Kollaps’ der Maya-Kultur gingen einher mit Phasen niedrigen Titaneintrags aus Flüssen in das Cari-
aco-Becken und daraus ableitbaren trockenen Bedingungen in der Region. Mitte: Der Gesamttitangehalt (30-Punkte
laufendes Mittel von Messungen mit 50µm Auflösung) einer 30 cm langen Probe aus der ODP-Bohrung 1002D im
Zeitintervall ~ 1.8 bis 1.0 ka bestätigt diese Trends und zeigt sie detaillierter. Oben: Gesamttitangehalt (3-Punkte
laufendes Mittel von Messungen mit 50µm Auflösung) konzentriert auf das Zeitintervall des ‚Klassischen Kollapses’
der Maya-Kultur (~ AD 760 bis 910). Innerhalb der Grenzen chronologischer Unsicherheiten gehen die drei von Gill
(2000) identifizierten Phasen des Maya-Kollapses um ~ AD 810, 860 und 910 einher mit deutlichen Intervallen
niedrigen Titaneintrags und daraus ableitbarer regionaler Dürre. 

Bottom panel: Bulk Ti content during the last 2000 years (3-point running mean of 2mm resolution measurements;
Haug et al., 2001) of sediments from ODP Hole 1002C in the Cariaco Basin. The timing of well-known climate
events (e.g., Little Ice Age) and major events in Mayan civilization history are shown. The ‘Pre-Classic abandon-
ment’ and the ‘Terminal Classic Collapse’ of Mayan culture coincided with phases of low riverine-derived Ti input
to Cariaco Basin and inferred dry conditions in the region. Center panel: Bulk Ti content (30-point running mean
of 50µm resolution analyses) of a 30-cm long slab sample from companion ODP Hole 1002D in the time interval
~1.8 to 1.0 ka confirm these trends and show increased detail. Top panel: Bulk Ti content (3-point running mean of
50µm resolution analyses) centered on the time interval of the ‘Terminal Classic Collapse’ of Mayan civilization
(~AD 760 to 910). Within the limits of chronological uncertainties, the three phases of Maya Collapse identified by
Gill (2000) at ~AD 810, 860 and 910 coincide with distinct intervals of low Ti input and inferred regional drought.



Im Neolithikum (9000 – 5000 BP) deuten eine südliche
kulturelle Orientierung und das Gerätespektrum (kleine
Geschossspitzen, Harpunen) Fischfang und Jagd auf
kleinere Tiere (z. B. Vögel) an. Sie dürften mit feuchte-
rem Klima und zahlreichen kleinen Seen und
Wasserläufen zusammenhängen, die heute trocken sind.
In der nachfolgenden Kupfer- und Frühbronzezeit (5000
– 4000 BP) weisen besonders die Geschossspitzen eher
auf Großtierjagd, wie sie weiter nördlich im Wald- und
Waldsteppengebiet üblich war. Seit der Bronzezeit wird
der Mensch dann unabhängiger von den Vegetationszo-
nen. Spätestens im 1. Jahrtausend v. Chr. (Eisenzeit und
Antike) beginnt eine Bewässerungswirtschaft entlang
den Flüssen Syr Darya und Amu Darya. Im Verlaufe des
Mittelalters nahmen die Irrigationssysteme eine Fläche
ein, die fast jener der Sowjetzeit entspricht. Dies könn-
te, neben möglichen Klimafaktoren, wesentlich zu der
mittelalterlichen Regression beigetragen haben.

Auf Grund der topographischen Lage der neuen Fund-
orte muss ein früher vorgeschlagener Höchststand des
Wassers revidiert werden. Ein Seespiegel bei 72/73 m
über dem Meeresspiegel, dessen Alter als 5000 BP vor-
geschlagen wurde, muss definitiv abgelehnt werden, da
Siedlungen dieser Zeit auf Höhen von 60 m über NN
identifiziert wurden. Auf Grund der archäologischen
Daten hat der Wasserspiegel die Höhe von 54/55 m nach
dem Spätpleistozän wahrscheinlich nie überschritten.
Auch eine Regression im 14. bis 16. Jh. n. Chr. ist bis-
her unterschätzt worden. Das Wasser muss zu dieser Zeit
deutlich niedriger als heute gestanden haben, da eine
Siedlung (Kerderi) aus dieser Periode am heutigen Ufer
des Aral-Sees (30,5 m über NN) registriert wurde. Da-
mit ist das heutige Austrocknen des Aral-Sees nicht ein-
malig in seiner Geschichte, denn eine ähnliche Regres-
sion, wahrscheinlich ebenfalls durch den Menschen ver-
ursacht, hat schon mindestens einmal in der Geschichte
des Sees stattgefunden.
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Abb. 3.38: Archäologische Fundorte am nördlichen Ufer des Ara- Sees (CLIMAN Expedition). A Neue Fundorte, B
ehemals bekannte Fundorte.

Archaeological finds along the northern shore of the Aral Sea (CLIMAN expedition spring 2002). A new finds, B
already known finds.



Kraterseen Chinas als Paläoklimaarchiv

1.) Das Monsunklima Südchinas während der letzten
75.000 Jahre – Huguang-Maarsee

Südchina, und hier insbesondere die Provinz Guandong,
ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde.
Positive Konsequenz dieser Ballung ist eine äußerst
dynamische Wirtschaftsentwicklung, aber gerade diese
von subtropischem Monsunklima (Abb. 3.39) geprägte
Region ist auch immer wieder Ausgangspunkt für sich
schnell und zunehmend global ausbreitende epidemische
Krankheiten wie zuletzt SARS. Mit der globalen Er-
wärmung einhergehende Klimaveränderungen könnten
sich für diese Region insbesondere durch Veränderungen
der Häufigkeit und Intensität tropischer Wirbelstürme,
aber auch Änderungen der Niederschlagsmenge- und
Intensität bemerkbar machen. Im Gegensatz zu den schon
recht umfangreichen Datensätzen aus der Südchinesi-
schen See (SCS) gibt es bisher jedoch nur sehr wenige
terrestrische Paläoklimaarchive aus der Region, die
Klimaveränderungen während des Holozäns, des Spät-
glazials oder Glazials hochauflösend dokumentieren.
Wir haben deshalb einen an der nördlichen Küste der
SCS gelegenen Maarsee ausgewählt, um über die
Analyse von Proxydaten ( Daten wie z. B. Sediment-
dichte oder Karbonatgehalt, die stellvertretend für be-
stimmte Klimaparameter stehen) aus Seesedimenten
solche Paläo-Klimavariationen zu untersuchen.

Aus dem Sediment des Huguang-Maarsees wurden mit
einer speziellen Kolbentechnik von einem Floss aus ins-
gesamt 7 Kerne gestochen, von denen der tiefste bis 57
m unter den Seeboden reicht. Die zeitliche Einstufung
der Profile wurde mit Hilfe von 17 Radiokohlenstoff-
Datierungen vorgenommen und ergab ein extrapoliertes
(da etwas außerhalb der Methoden-Reichweite liegen-
des) Maximalalter von ca. 78.000 Jahren. Ein breites
Spektrum aus sedimentologischen, geochemischen,
paläo- und gesteinsmagnetischen sowie palynologischen
Methoden kam sodann zum Einsatz, um die Paläo-Um-
weltbedingungen, die natürlich immer das entsprechen-
de Klima widerspiegeln, während dieses Zeitraumes zu
rekonstruieren (Abb. 3.40). Überraschenderweise ergab
sich ein von vielen bekannten Klimaprofilen der Nord-
hemisphäre (insbes. des Atlantikraumes, aber auch mari-
ner Kerne aus dem Indik und Südostasien) abweichendes
Muster. Im Gegensatz zu dem bekannten Grundmuster
eines relativ stabilen Klimas während des Holozäns und
stärkerer Schwankungen während des Glazials (sog.
Dansgaard-Oeschger-Zyklen) weisen die Daten aus dem
Huguang-Maarsee für das letzte Glazial im Zeitraum
zwischen 15.000 und 40.000 Jahren auf ein relativ sta-
biles Klima mit geringer Schwankungsbreite hin.
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Abb. 3.39: Übersicht wichtiger Komponenten des Ostasiatischen Monsunsystems (nach Xiao u.a., 1997) und
Lokation einiger wichtiger terristrischer Paläoklimaarchive der Region

Main components of the East Asian Monsoon (after Xiao et al., 1997) and locations of important terrestrial palaeo-
climate archives of the region.



Die älteren Bereiche zwischen 40.000 und ca. 78.000
Jahren haben durch Eintrag von umgelagertem Torf eine
eher lokale Komponente und sind somit für den regio-
nalen und globalen Vergleich ungeeignet. Das Holozän
hingegen zeichnet sich durch hohe Schwankungsampli-
tuden vieler Proxydaten (Karbonatgehalt, magnetische
Suszeptibilität, organischer Kohlenstoff, Trockendichte)
aus, die auf ein recht variables Klima hinweisen. Im spä-
ten Holozän (ab etwa 4.000 Jahren vor heute) beeinflus-
sen menschliche Aktivitäten das natürliche Klimasignal
sehr stark. Besonders interessant ist die Übergangspha-
se vom Glazial zum Holozän, die bei etwa 15.000 Jahren
vor heute in etwa zeitgleich mit dem beobachteten stärk-
sten Meeresspiegelanstieg der Südchinesischen See ein-
setzt und eine abrupte Intensitätszunahme des Sommer-
monsuns anzeigt. Ein aus europäischen und grönländi-

schen Paläoklima-Archiven als Jüngere Dryas bekannter
Rückfall von wärmeren in fast schon wieder glaziale
Klimaverhältnisse zwischen ca. 11.500 und 12.650 Ka-
lenderjahren konnte in den Sedimenten des Huguang-
Maarsees als ausgeprägte trockenere Phase rekonstruiert
werden. Die erstaunliche Übereinstimmung von atlan-
tisch und pazifisch dominierten Klimasystemen
während des Spätglazials ist ein deutlicher Hinweis auf
den prägenden Einfluss des durch sich rapide ändernde
glaziale Randbedingungen (wie Eisvolumen und
Meeresspiegel, Ozeantemperaturen, Albedo) geprägten
internen (terrestrischen) Klimaantriebs, während zu
Zeiten des Glazials und dann wieder im Holozän an-
scheinend externe Antriebsmechanismen (wie Periodi-
zitäten der Erdbahnparameter, Sonnenaktivität) domi-
nieren. Ob die auch im relativ stabilen glazialen
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Abb. 3.40: Vergleich hochaufgelöster Klimaproxi-Datensätze aus dem Huguang-Maarsee (Mingram u.a., 2000), der
Südchinesischen See (Kern 17940-2, Wang u.a., 1999) und Grönland (GISP-2-Eisbohrkern, Grootes und Stuiver,
1997). YD = Mit der europäischen Jüngeren Dryas vergleichbares Ereignis; GS-1 = Greenland Stadial 1 nach
Björck u.a. (1998).

Comparison of high-resolution climate-proxy data from the Huguang Maar lake (Mingram et al., 2000), the South
China Sea (core 17940-2, Wang et al., 1999) and Greenland (GISP-2 ice core, Grootes and Stuiver, 1997). YD =
equivalent of the European Younger Dryas event; GS-1 = Greenland Stadial 1 after Björck et al. (1998).



Abschnitt des Huguang-Profils vorhandene Variabilität
Rückschlüsse auf den Zustand des pazifischen El Nino
– Southern Oscillation (ENSO) – Systems zulassen,
müssen noch ausstehende höchstauflösende Untersu-
chungen mittels neuester Element-Scanmethoden klären.

Anhand der Sedimente (Bodenschlämme) aus dem See
Huguang-Maar in Südostchina sollte untersucht werden,
welche Einflüsse die Seebodenbedingungen auf die
magnetischen Minerale im Sediment und damit auf das
geomagnetische Signal ausgeübt haben. Um die charak-
teristischen Eigenschaften der untersuchten Sedimente
zu bestimmen, wurden verschiedene geochemische und
gesteinsmagnetische Variablen statistisch analysiert. An-
hand dieser Analyse konnten die untersuchten Sedi-
mentproben in vier Gruppen gleicher gesteinsmagneti-
scher Eigenschaften unterteilt werden. In den Sediment-
abschnitten, die die Gruppen jeweils umfassen, herrsch-
ten übereinstimmende Bedingungen in Bezug auf die
Erhaltung oder Alteration der magnetischen Partikel vor,
wie z. B. ein sauerstoffreiches/-armes Sedimentations-
milieu (Abb. 3.41). Die Gruppe mit der höchsten Kon-
zentration der magnetischen Minerale (Abb. 3.41, rote
Symbole) repräsentiert in erster Linie die von außen
durch Bodenerosion oder Windaktivität eingetragenen
magnetischen Partikel. Weiterhin spiegelt die Konzen-
tration der magnetischen Phase wider, inwieweit die

magnetischen Partikel im Sediment durch reduzierende
Prozesse unter sauerstoffarmen Bedingungen angegrif-
fen wurden. In Sedimentabschnitten mit niedriger Kon-
zentration (Abb. 3.41, hellblaue Symbole) wurden die
primären magnetischen Minerale diagenetisch gelöst
und neue eisenhaltige paramagnetische Minerale wur-
den gebildet.

Die Sedimentabschnitte, die die Proben der anderen
zwei Gruppen (Abb. 3.41, grüne und dunkelblaue Sym-
bole) umfassen, stellen den Übergang zwischen den sau-
erstoffreichen und sauerstoffarmen Seebodenbeding-
ungen dar. In diesen Übergangsabschnitten wurde der
Einfluss der Seebodenbedingungen auf die magneti-
schen Eigenschaften des Sediments mit einem klimati-
schen Signal überlagert. Das geht aus dem Vergleich des
gesteinsmagnetischen Parameters S-Verhältnis mit den
d18O Kurven aus der Hulu Höhle in China und des
Eiskerns GISP2 aus Grönland hervor. Die drei Kurven
weisen einen sehr ähnlichen Verlauf auf (Abb. 3.42).
Dabei entspricht ein stärkeres Auftreten des Südostasia-
tischen Wintermonsuns in China einer niedrigen Tempe-
ratur auf Grönland. Im untersuchten See Huguang-Maar
wurde der Wintermonsun in der Änderung des relativen
Gehalts an ferrimagnetischen Mineralen im Sediment
(S-Verhältnis) aufgezeichnet. Die gute Übereinstim-
mung des gesteinsmagnetischen Archivs des Huguang-
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Abb. 3.41: Untertei-
lung der untersuchten
Sedimentproben aus
dem südostchinesi-
schen Huguang-Maar
in Clustern. Der far-
bige Hintergrund
wiest auf die Ände-
rungen des Seeboden-
bedingungen von sau-
erstoffreich zu sauer-
stoffarm.

Subdivision of the se-
diment samples from
Lake Huguang Maar
in clusters. The col-
ored background de-
notes the change of
the sedimentary con-
ditions from oxic to-
wards anoxic.



Maars aus der subtropischen Küstenregion Chinas mit
klimatischen Archiven aus Grönland unterstützt die
Annahme über eine überregionale Steuerung des
Klimas. Dabei beschränkt sich die Verbindung zwischen
dem ostpazifischen Raum und dem Nordatlantik nicht
nur auf die Übergänge zwischen längeren, einige
Jahrhunderte andauernden, klimatischen Ereignissen,
wie z. B. die Jüngere Dryas (12,8 bis 11,6 ka). Auch in
den einzelnen klimatischen Ereignissen setzt sich die
Verbindung fort. Es zeichnen sich weiterhin kleinere
Strukturen ab, die auf eine Klimavariabilität auf
Jahrhundert-Zeitskala hindeutet. So sind im frühen
Holozän (ab 10 ka) mehrere ca. 100 Jahre dauernde
Zeitabschnitte zu identifizieren, die mit einem verstärk-
ten Wintermonsun über Südostasien verbunden sind
(Abb. 3.42, blauer Bereich).

2.) Geochemische Untersuchungen am See Sihai-lon-
gwan – Nordchina 

Umfangreiche sedimentgeochemische und radiometri-
sche Untersuchungen an lamininierten Sedimenten aus
dem See Sihailongwan dokumentieren Variationen im
atmosphärischen Eintrag von 210Pb sowie Variationen in

der Bioproduktivität des Gewässers für die letzten 250
Jahre (Abb. 3.43). Die Produktivität des Sees wird durch
den Zufluss nährstoffreichen Grundwassers aus dem
kleinen Wassereinzugsgebiet des Maar-Sees kontrol-
liert. Die Grundwasserneubildung ist durch Häufigkeit
und Umfang des Sommerniederschlags bestimmt.
Bilanzierte Akkumulationsraten von biogener Kiesel-
säure (bSiO2) und ‚ununterstütztem‘ 210Pb repräsentieren
geochemische Proxies für die Stärke des Sommermon-
suns. Beim Zerfall atmosphärischen Radons-222 freige-
setztes ‚ununterstütztes‘ 210Pb zeigt eine sehr hohe
Affinität zu Aerosolen. Die positive Korrelation zwi-
schen Niederschlagshäufigkeit und 210Pb-Flux erklärt
sich aus der gegenüber der Trockendeposition wesent-
lich effizienteren Naßdeposition mikroskopisch feiner
Staubpartikel.

Die kontinuierliche Beprobung von ‚1cm‘ -Sediment-
sequenzen erlaubte die analytische Erfassung des mittle-
ren atmosphärischen 210Pb-Fluxes in Zeiträumen von ca.
10 Jahren innerhalb des Zerfallsfensters des Radio-nuk-
lids bzw. die Rekonstruktion mittlerer Produktivi-
tätsunterschiede an Hand der ermittelten BSiO2-Flux-
raten. Die relativ hohe mittlere Wasseraufenthaltszeit im
See Sihailongwan (ca. 30 Jahre) wirkt dämpfend auf die
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Abb. 3.42: Vergleich des gesteinmagnetischen Parameters S-Verhältnis mit δ18O-Kurven aus der Hulu-Höhle in
China und des Eiskerns GISP2 aus Grönland. Mit blau sind Werte des S-Verhältnisses hinterlegt, die mit einem ver-
stärkten Auftreten des Wintermonsuns verbunden sind.

Comparison between the rockmagnetic parameter S-ratio and δ18O curves from Hulu Cave, China and ice core
GISP2, Greenland. Values of the S-ratio corresponding to a strong winter monsoon are highlighted in blue.
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Abb. 3.43: Paläoklimatische Impli-
kationen des geochemischen SHL-
Rekords. (a) Mit der Niederschlags-
häufigkeit während des Sommer-
monsuns positiv korrelierte geo-
chemische Proxies: Fluxraten von
ununterstütztem 210Pb und Al2O3

sowie Akkumulationsraten von bio-
gener Kieselsäure und organischem
Kohlenstoff. (b) Variation des Ge-
samtniederschlags zwischen Mai
und Oktober P[MJJASO] für den
Zeitraum 1910 – 1993 in Chang-
chun, blaue horizontale Balken:
Mittlerer Flux von ununterstütztem
210Pb in den durch die Sediment-
proben (Ziffern unter den Balken)
repräsentierten Zeitabschnitten.
Graue horizontale Balken: Mittlerer
Gesamtniederschlag zwischen Mai
und Oktober (P[MJJASO]) für die
ent-sprechenden Zeitabschnitte in
Changchun. (c) Variation des
ENSO-Index für den Zeitraum 1950
– 2000, der ENSO-Index quan-
tifiziert Luftdruckunterschiede im
äquatorialen Pazifik, die u.a. Ein-
fluss auf die Intensität der Walker-
Zirkulation nehmen.

Palaeoclimatic implications of the
SHL sediment record. (a) Geo-
chemical proxies which are posi-
tively correlated with the summer
monsoon strength: Flux rates of
unsupported 210Pb, Al2O3, and accu-

mulation rates of total organic car-
bon and biogenic silica. (b) Total
precipitation between May and Oc-
tober P[MJJASO] for the period
1910 – 1993 in Changchun. Blue
horizontal bars: Mean flux of
unsupported 210Pb for the periods
represented by the individual sedi-
ment samples (sample numbers
below the bars). Grey horizontal
bars: Mean P[MJJASO] values for
the related periods in Chang-chun.
(c) Multivariate ENSO Index for
the period from 1950 to 2000
(Source: NOAA-CIRES Climate
Diagnostica Centre (CDC),
University of Colorado at Boulder).
The ENSO Index quantifies the
atmospheric pressure difference be-
tween the western and eastern
equatorial Pacific which affects the
strength of the tropical easterlies.
Positive values of the ENSO Index
are related to weak Walker circula-
tion.



aus den jährlichen Variationen im Sommerniederschlag
resultierende Produktivitätsvariabilität des Sees.
Kurzperiodischere Variationen im hydrologischen
Regime des Sees lassen sich deshalb wahrscheinlich
nicht an Hand des BSiO2-Profils geochemisch rekon-
struieren. Meteorologische Daten aus der Region doku-
mentieren das Zusammenfallen negativer Abweichungen
im Sommerniederschlag mit einem positiven ENSO-
Index. Unsere geochemischen Proxies zeichnen das
Aufeinanderfolgen positiver ENSO-Jahre um 1980 und
eine Periode mit im Mittel höheren Sommernieder-
schlägen in der ersten Hälfte der Siebziger Jahre deut-
lich nach. Die geochemischen Studien an den SHL-
Sedimenten dokumentieren darüber hinaus einen positi-
ven Zusammenhang zwischen der Niederschlagshäu-
figkeit und dem äolischen Eintrag einer tonreichen
Staubkomponente, die auf die Naßdeposition von
Stäuben während des Sommermonsuns zurückzuführen
ist. Saisonale, hauptsächlich aus Quarz und Feldspat
bestehende Silt-Lagen sind der Trockendeposition von
Staub während des Wintermonsuns zuzuordnen.

Atmosphärische Zirkulation Zentralasiens im
Klima-wandel

Satellitenaufnahmen des Total Ozone Mapping
Spectrometers (TOMS) der NASA zeigen, dass atmos-
phärische Zirkulationsmuster über den Staubtransport

nachgezeichnet werden können. Über TOMS werden sie
schon kurz nach ihrem Entstehen im Quellgebiet sicht-
bar, und sie lassen sich bis zum Abklingen verfolgen.
Global betrachtet sind die Wüstengebiete Zentralasiens,
nach der Sahararegion, die zweitwichtigste Quelle für
atmosphärische Staubpartikel. Die Gobi und unterge-
ordnet die Takla-Makan sind die wichtigsten Staub-
quellen dieser Region. Die Gobi ist Hauptlieferant für
die mächtigen Lössabfolgen (> 300 m) in China, wäh-
rend der Staubeintrag aus der Takla-Makan im Nord-
pazifik dominiert. Saisonal entstehen in der Takla-
Makan, begünstigt durch die lokale Orographie und in
Wechselwirkung mit dem Tibet-Plateau Aufwinde, die
anschließend einen Staubtransport in Höhen von über
5.000 m in der Westwinddrift über große Distanzen
erlauben. Staubereignisse sind als Folge der saisonalen
Erwärmung der Kontinente besonders häufig im
Frühjahr, speziell in den Monaten April und Mai bis
Juni, denn die Erwärmung führt zum Aufsteigen der
Luftmassen. Ein einmaliges Strömungsmuster zeigt der
Staubsturm aus der Takla-Makan vom 19. Mai 1986.
Die Erwärmung über dem Tibetischen Hochland mit
Ausbildung eines stabilen Tiefdruckgebietes führte zur
Mobilisierung von staubbeladenen Luftmassen aus der
Takla-Makan. In großer Höhe wurde der Staub zunächst
in nordwestlicher Richtung nach Russland transportiert
und bildete am nächsten Tag einen, die Grenzen der
Mongolei umfassenden, geschlossenen Ring (Abb.
3.44a). Erhebliche Anteile der transportierten Partikel

275

Abb. 3.44: Aufnahmen des Total Ozone Mapping Spectrometers (TOMS) zeigen atmosphärische Massentransporte
mit Einfluss auf die Baikalregion. Abb. 3.44a zeigt ein Staubereignis welches in der Takla-Makan am 19. Mai 1986
entstand, wobei Staub in eine Höhe von weit über 5.000 m transportiert wurde. Dieser seltene Transportweg in einem
Antizyklon konnte seit Beginn der täglichen Aufzeichnungen des TOMS (seit Ende 1978) nur einmal beobachtet wer-
den. Staubtransport und Ablagerung ist eher ein gelegentlicher als ein kontinuierlicher Prozess. Bei der Suche nach
aeolischem Material in den Sedimenten des Baikalsees muss diese Tatsache berücksichtigt werden. Abb. 3.44b zeigt
ein lokales Staubereignis, das am 15.Mai 1990 in der Baikalregion schwere Verwüstungen angerichtet hat. Ein ver-
gleichbares Ereignis trat in dieser Region zuletzt am 24. Juni 1879 auf.

Records of Total Ozon Mapping Spectrometers (TOMS) show atmospheric mass transports which finally may also
affect the Baikal region. 3.44a shows a dust event which originated May 19, 1986 in the Takla Makan. The dust
ascended to an altitude of more than 5000 m. The anti-cyclon was travelling on a trajectory which has been observed
in the daily TOMS records once since 1978. Thus dust transport and dust deposition is rather a discontinuous then
a continuous process in Central Siberia a fact which needs to be considered when looking for aeolian sediments in
Lake Baikal. 3.44b shows a dust event which originated in the Baikal area May 15, 1990. It caused serious dam-
ages. A similar event has been reported from this region for June 24, 1879.

a b



setzten sich wahrscheinlich auch im Baikalseegebiet ab.
Aber auch lokale Staubereignisse im Einzugsgebiet des
Baikalsees können von Bedeutung sein. Die Bildung der
mongolischen Tiefdruckzelle hat zur Folge, dass starke
bodennahe Strömungen aus nördlicher bis nordöstlicher
Richtung entstehen. Diese trockenen nördlichen Luft-
massen begünstigen die Entstehung von Staubstürmen
in der Baikalregion. Am 24. Juni 1879 hat ein solcher
Staubsturm zu schweren Verwüstungen in Südostsibi-
rien geführt. Vergleichbar war das Ereignis vom 15. Mai
1990, das am 16. Mai deutlich im TOMS Aerosol Index
abgebildet wurde (Abb. 3.44b) und sich in den darauf
folgenden Tagen bis zum Pazifik verfolgen lässt.

Solche Häufungen von Staubereignissen werden nicht

nur durch strahlungsbedingte jahreszeitliche Wechsel in
der atmosphärischen Zirkulation hervorgerufen, son-
dern sind in Warm- und Kaltzeiten entsprechend durch
wechselnde atmosphärische Dynamik beeinflusst. Ver-
antwortlich für das heutige Klimageschehen in
Zentralasien sind räumliche und jahreszeitliche Ausprä-
gungen der AO (Arktische Oszillation), der NAO (Nord-
Atlantische Oszillation) und die Position der ITCZ
(Intertropische Konvergenzzone). Der Baikalsee ist ein
ideales Archiv, da er aufgrund seiner geographischen
Lage an einer Schlüsselstelle für die Rekonstruktion
atmosphärischer Zirkulationssysteme liegt. Solche
wechselnden atmosphärischen Bedingungen z. B. wäh-
rend der Heinrich-Ereignisse lassen sich über geeignete
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Abb. 3.45: Isotopendiagramm der 87Sr/86Sr-Verhältnisse und der εNd(0)-Werte von Sedimenten des Baikalsees im

Vergleich mit Staub aus dem Nordpazifik und chinesischen Löss-Paläosol-Abfolgen. Die εNd(0)-Notation ist lediglich

eine andere Form der Schreibweise der 143Nd/144Nd-Verhältnisse relativ zu CHUR (Chondritic Uniform Reservoir),
was einer theoretischen Nd-Isotopenentwicklung der undifferenzierten Urerde entspricht. Die Messfehler für εNd(0)-

Werte sind mit Balken angegeben und für die Sr-Isotope sind sie kleiner als die Datenpunkte. Folgende Signaturen
wurden verwendet: Hauptzuflüsse des Baikalsees (violette Ellipsen); Feinsiltfraktion (Quadrate) und die Tonfraktion
(Dreiecke); Grobsiltfraktion aus Hinterlandproben (Kreise mit gelber Füllung); Proben aus Baikalseekern (rote
Ellipse); Hinterland des Barguzin Flusses (schwarz)

87Sr/86Sr isotope ratios and εNd(0)- values from Lake Baikal are compared with dust from the N Pacific and Chinese
loess-paleosol sequences. The εNd(0)-notation reflects the 143Nd/144Nd ratio relative to CHUR (Chondritic Uniform
Reservoir) which represents a theoretical Nd evolution of an undifferentiated bulk earth.The error bar for εNd(0)-val-
ues is indicated while for the Sr isotope ratios the error bar is smaller then the symbol. We used the following sym-
bols: fine silt fraction: quadrangle; clay fraction triangle; coarse site fraction from the hinterland: yellow circle;
samples from Lake Baikal: red ellipse; hinterland of the Barguzin river: black symbols.



Proxies, wie Korngrößenverteilung, geochemische und
mineralogische Parameter rekonstruieren. Über diese
wurden sowohl die Quellregionen als auch die Dynamik
abgebildet. 

Für die Charakterisierung des Staubeintrags in den
Baikalsee während unterschiedlicher Klimamodi stehen
Bohrkerne aus hemipelagischem Regime zur Verfügung.
Zum Vergleich mit möglichen Liefergebieten wurde
eine umfassende Beprobung des Hinterlandes durchge-
führt. Dieser Referenzprobensatz beinhaltet sowohl
Lössproben, lössähnliche Sedimente und Dünensande
als auch feinkörnige Überschwemmungssedimente zur
Charakterisierung einzelner Drainage-Gebiete. 

Das Sm-Nd Isotopensystem liefert in Kombination mit
87Sr/86Sr-Verhältnissen wichtige Informationen zur
Liefergebietcharakteristik. Die Isotopenmessungen an
den Baikalseesedimenten zeigen deutlich, dass während
des Holozän und späten Glazials verschiedene Liefer-
gebiete für den Sedimenteintrag verantwortlich sind
(Abb. 3.45). Die Werte unterscheiden sich deutlich von
chinesischen Löss- als auch aus Paläosol-Lagen, die mit
Ausnahme von drei Datenpunkten eine geringe Streu-
ung zeigen, was auf eine gute Homogenisierung seiner
Staubquellen schließen lässt. Damit kann die Gobi als
Quelle des Staubs in der Baikalregion mit Sicherheit
ausgeschlossen werden. 

In den chinesischen Löß-Paläosol-Abfolgen ist keine
klimatisch bedingte Veränderung der Lieferquellen
erkennbar. Der Staub aus dem Nordpazifik weist eine
breite Streuung in den Isotopenverhältnissen auf, die
sich allerdings zum Teil mit den Werten aus dem chine-
sischen Löss überschneidet. Die bisher gemessenen
Hinterlandproben zeigen ein charakteristisches Spek-
trum der Nd- und Sr-Isotopie der Baikalregion, das sich
in den Fluss- und Seesedimenten widerspiegelt und
somit die Proben aus dem Baikalsee vermutlich einem
lokalen Einfluss zuordnen. Die große Streuung in den
pazifischen Daten deutet auf mehrere Liefergebiete
(Takla Makan, Gobi, vulkanischer Inselbogen). Die
unterschiedlichen Isotopenwerte aus dem Nordpazifik
und Baikalsee stellen allerdings eine gemeinsame
Quelle vorerst in Frage. Die zur Zeit vorliegenden
Messungen aus der Baikalregion zeigen, dass für die
Hauptmenge des Staubs eine lokale Quelle wichtiger ist,
als die spektakulären Staubereignisse mit bis zu 10 7 T
Material/Sturmereignis, die ihr Material aus den zentral-
asiatischen Steppen beziehen. 

Die gemessenen tonreichen Proben aus dem See reprä-
sentieren in beiden Fällen Sedimentation unter dyna-
misch eintönigen Bedingungen während der Gla-zial-
und Interglazialzeiten. Die Korngrößenanalyse hat
gezeigt, dass jeweils an Glazial/Interglazial-Übergängen
die Silt/Ton-Verhältnisse und Korngrößenverteilung
stark fluktuieren. Die weiteren Messungen aus diesen im
klimatischen Umbruch befindlichen Intervallen wird
eine mögliche Beziehung zu isotopisch fremden
Quellen, im nun gut definierten Umfeld der bereits
erfassten Rahmenbedingungen, ermöglichen.
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