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Die nachfolgenden Überlegungen zur geowissenschaftlichen Gemeinschaftsforschung in 
Deutschland wurden von Fachleuten zusammengestellt, die mit vielen derzeitigen Aktivi
täten auf diesem Feld vertraut sind. Aus deutscher· Sicht ist es vor allem eine Gruppe, die 
das Kontinentale Tiefbohrprogramm (KTB) fördert. Internationale Gesichtspunkte flie
ßen aus Erfahrungen mit dem Internationalen Lithosphären-Programm ein. Aus diesen 
Kreisen heraus wurde ich gebeten, ein Vorwort beizusteuern. 

Dieser Bitte bin ich gerne nachgekommen, da ich in den letzten Jahrzehnten mit vielen 
Aspekten aus eigener fachlicher wie organisatorischer Erfahrung vertraut wurde. 

Ich halte in der heutigen Situation folgende vier Punkte für wesentlich: 

(1) Die historischen Erfolge bei der Erforschung der ozeanischen Erdkruste durch das 
Tiefsee-Bohrprogramm haben erreicht, daß auch die Kontinente in Großprojekten 
untersucht werden. Deutschland hat sich dabei schon jetzt einen guten Ruf erworben, 
der weiterhin gepflegt werden sollte. 

(2) Entscheidend ist dabei die multidisziplinäre Zusammenarbeit. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft hat sich seit langem darum besonders bemüht, was in zahl
reichen Schwerpunkten oder Sonderforschungsbereichen zum Ausdruck kommt. Bei 
dem bekannten deutschen fachlichen Partikularismus in den Geowissenschaften ist es 
daher wichtig, interdisziplinäre Ansätze zu vertiefen und neue zu entwickeln. 

(3) . Es ist bei diesen so wichtigen Fragestellungen auch notwendig, über die Grenzen von 
Nationen, Ländern oder Institutionen hinweg ~e Erforschung des kontinentalen 
Untergrunds zu fördern. Ich halte zum Beispiel die engste Zusammenarbeit zwischen 
Forschern aus Hochschulen und zentralen Eimichtungen, die neben eigener 
Forschung auch Dienstleistungen vielfacher Art zum Nutzen aller erbringen, für ganz 
entscheidend. 

Das Internationale Lithosphären-Programm hat 1980 mit meiner Amtszeit als 
Präsident der Internationalen Geologischen Union begonnen, die das Programm 
zusammen mit der Internationalen Geophysikalischen und Geodätischen Union 
begleitet. Ich freue mich, daß jetzt auch in Deutschland eine gute Gelegenheit 
geschaffen werden könnte, Kernfragen dieses Programms mit besonderer Intensität 
nachgehen zu können. 

(4) Die Förderung der Grundlagenforschung braucht langen Atem. Trotzdem ist der in 
den vorgelegten Gedanken skizzierte Ansatz für eine zentrale Forschungsinstitution 
in Potsdam besonders dringlich. Es gilt, dort eine lange Tradition zu wahren, den Teil 
des besonders guten wissenschaftlichen wie technischen Personals bald zu ermuntern 
und es in aktiver Weise in eine gemeinsame große deutsche Forschungsaufgabe ein
zubeziehen. 

. Ich bin mir natürlich bewußt, daß Einzelheiten organisatorischer, finanzieller und perso
neller Art weiterer Diskussion bedürfen, damit unterschiedlichen Gesichtspunl1en und 
Prioritäten Rechnung getragen werden kann. Ein guter Ansatz, so will ich glauben, wird 
in der folgenden Darstellung gegeben. 

Eugen Seibold 
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Das gestiegene Bewußtsein für die Endlichkeit der Ressourcen, ständig wiederkehrende 
Naturkatastrophen, wie Erdbeben und Vulkanausbrüche, und die Erkenntnis, daß der 
Mensch mit noch nicht absehbaren Folgen zunehmend in natürliche Kreisläufe und Pro
zesse eingreift, haben in den letzten Jahren in der breiten Öffentlichkeit und der Politik 
zu einem wachsenden Verständnis für geowissenschaftliche Fragestellungen geführt. 

Das zentrale Forschungsthema, das die Zukunft der Geowissenschaften bestimmen wird, 
ergibt sich aus der Aufgabe, die Erde als Lebensraum des Menschen zu verstehen, zu 
nutzen und gleichzeitig auch zu schützen. Die Bedeutung dieser großen Aufgabe ist für 
die Atmosphäre, die Hydrosphäre und die Biosphäre bereits weltweit anerkannt, hin
sichtlich der Lithosphäre als der äußeren Zone des festen Erdkörpers bisher jedoch noch 
nicht in gleichem Maße bewußt geworden. 

Die vorliegende Denkschrift will deshalb Politiker und Öffentlichkeit auf die N otwendig
keit einer langfristig angelegten, multidisziplinären, fachübergreifenden und in inter
nationale Zusammenarbeit eingebundenen Erforschung der kontinentalen Lithosphäre 
hinweisen. Die kontinentale Lithosphäre ist der eigentliche Lebensraum des Menschen, 
seine Quelle für Rohstoffe, aber auch der Bereich der Erde, der ihn unmittelbar durch 
Erdbeben oder Vulkanausbrüche bedroht. Lithosphärenforschung heißt deshalb, grund
legende Beiträge zu globalen Themen wie Erdbeben- und Katastrophenforschung, um
weltverträgliche Ressourcensicherung und geowissenschaftliche Umweltforschung zu 
leisten. 

Die von den USA in den 60er Jahren begonnene systematische Erforschung des Unter
grundes der Ozeane mit geophysikalischen Methoden der Tiefensondierung und durch 
Tiefseebohrimgen hat unser geowissenschaftliches Weltbild von Grund auf verändert und 
den Nachweis erbracht, daß wir auf einer dynamischen Erde leben, die durch thermische 
Prozesse im Erdinnern ihr Gesicht ständig verändert. Das herausragende Ergebnis des 
Tiefseebohrprojektes war der Beweis, daß die ozeanische Lithosphäre geologisch sehr 
jung ist « 200 Mio. Jahre) und einem natürlichen Recycling-Prozeß unterliegt, während 
die leichtere kontinentale Lithosphäre bis über vier Milliarden Jahre alt ist, nicht an 
diesem ReC"jcling teilnimmt, sich aber auf einer mobilen Unterlage in ständiger Bewe
gung befindet. 

Die aus der Erkundung des Tiefseebodens gewonnene Erkenntnis, daß der Schlüssel zum 
Verständnis der mechanischen, thermischen und stofflichen Geschichte der Erde nicht in 
den Ozeanen, sondern auf den Kontinenten zu finden ist, führte im letzten Jahr.lehnt 
weltweit und mit ganz neuen Fragestellungen und Konzepten wieder zu einer verstärkten 
Erforschung der kontinentalen Lithosphäre. Dieser Entwicklung entsprechend wurde 
vom Bundesminister für Forschung und Technologie Anfang der 80er Jahre das 
Kontinentale Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik Deutschland (KTB) und das 
Deutsche Reflexionsseismische Programm (DEKORP) ins Leben gerufen mit dem Ziel, 
einen grundlegenden Beitrag zum Verständnis von Struktur, Zustand und Eigenschaften 
der kontinentalen Erdkruste zu leisten. 



Die Bundesrepublik beteiligt sich dabei erstmals mit eigenen, interdisziplinären Groß
projekten an geowissenschaftlichen Fragestellungen von globaler Bedeutung und findet 
mit diesen Programmen und den bisher erzielten Resultaten international Anerkennung. 
Die bereits in der Pilotphase des KTB gewonnenen Ergebnisse sind insgesamt und in 
ihren Details revolutionär, machen aber gleichzeitig deutlich, daß bei der Erforschung 
der kontinentalen Erdkruste, ihrer Struktur, ihren stofflichen und physikalischen Eigen
schaften, ihren Ressourcen, ihrer Dynamik und Seismizität sowie den Geoumwelt
problemen noch große Aufgaben zu bewältigen sind. Diese können in der Forschungs
landschaft der Bundesrepublik von den bestehenden Institutionen und mit den 
existierenden Förderinstrumenten nicht geleistet werden. 

Der geowissenschaftliche Forschungsbedarf, die Wiedervereinigung Deutschlands auf 
wissenschaftlichem Gebiet und die wachsende Bedeutung der Bundesrepublik als Welt
wirtschaftsnation sind Anlaß, zu den Zukunftsperspektiven der Grundlagenforschung, 
insbesondere auf dem Gebiet der kontinentalen lithosphäre, Stellung zu beziehen. 
Einerseits müssen bereits jetzt für eine mögliche Fortsetzung des Kontinentalen Tief
bohrprogramms im nationalen und internationalen Rahmen die Weichen gestellt werden, 
zum anderen besteht für die Struktur der deutschen Geowissenschaften nach der 
Vereinigung Handlungsbedarf, ein Bindeglied zu schaffen für die sich weiter 
diversifizierende Hochschullandschaft mit Blick auf die internationale, interdisziplinär zu 
organisierende Großforschung und damit gleichzeitig einen Beitrag zur Gestaltung der 
Verhältnisse in den neuen Bundesländern zu leisten. 

Die geowissenschaftlichen Kapazitäten in der Bundesrepublik sind in den alten Bundes
ländern mit über 120 Universitätsinstituten in Form hochspezialisierter Einzelforschung 
breit gefächert. Dem gegenüber wurde die Forschung in der ehemaligen DDR staatlich 
gelenkt und nach kommunistischem Vorbild in außeruniversitären Akademieinstituten 
monopolartig konzentriert. 

Die Denkschrift kommt auf grund einer Statusanalyse und der Beschreibung neuer 
Forschungsfelder zu dem Ergebnis, daß neben den bestehenden Forschungsinstitutionen 
als neues Element geowissenschaftlicher Forschung in Deutschland die Gründung einer 
staatlich getragenen, inter- und multidisziplinär organisierten Forschungseinrichtung mit 
dem Aufgabenfeld Kontinentale lithosphärenforschung mit dem Charakter der Groß
forschung notwendig ist, um die anstehenden Zukunftsaufgaben zu bewältigen und einen 
der Stellung der Bundesrepublik entsprechenden internationalen Beitrag zu globalen 
geowissenschaftlichen Themen zu leisten. 

Die Aufgabenfelder der neuen Einrichtung liegen bevorzugt in der Wahmehmung von 
Gemeinschaftsaufgaben, insbesondere hinsichtlich der nationalen Kooperation mit Uni
versitäten und der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen von Großprogrammen, 
sowie eigenständiger Grundlagenforschung über "Dynamik der lithosphäre und globale 
Felder", "Struktur und Evolution der kontinentalen lithosphäre" und deren 
"Eigenschaften, Zustand und Prozesse", darüber hinaus in der Trägerscha-.ft für Großan
lagen (Bohranlage/Feldlabor), Observatorien, Gerätepools (Geophysik, Geodäsie) und 
analytischen Großgeräten sowie der Einrichtung eines World Data Center (llI) für 
Uthosphärendaten mit nutzerfreundllcher Datenvoraufbereitung. 



Damit wird auch die Voraussetzung geschaffen, die mit dem KTB und dem DEKORP er
zielten vielversprechenden deutschen Ansätze in der kontinentalen Lithosphären
forschung in einer arbeitsteiligen internationalen Zusammenarbeit fortzusetzen und aus
zubauen. Die Bundesrepublik kann mit dieser neuen Einrichtung in der geowissenschaft
lichen Forschung eine ähnlich führende Rolle einnehmen, wie sie die USA beim Inter
nationalen Tiefseebohrprojekt (DSDP jODP) innehaben. 

Die Gründung dieser neuen Einrichtung als ein innovatives Element deutscher 
Spitzenforschung sollte auf dem Gebiet der neuen Bundesländer erfolgen. Als Standort 
bietet sich der Campus ''Telegrafenberg'' in Potsdam (Brandenburg) an mit dem dort 
schon bestehenden Zentralinstitut Physik der Erde und einigen weiteren 
geowissenschaftlichen Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften der ehemaligen 
DDR. Diese Institutionen haben z. T. eine über 100-jährige geowissenschaftliche 
Forschungstradition, doch sind neue Impulse aus einer freiheitlichen 
Wissenschaftslandschaft notwendig. Hierfür ist auch die Nähe zu den Berliner Hoch
schulen von Vorteil, der mittelbar über die neue Einrichtung auch für den Aufbau neuer 
Universitäten im Land Brandenburg genutzt werden sollte. 

Mit 150 Wissenschaftlern würde die Einrichtung bei einer Gesamtzahl von 400 Beschäf
tigten und einem Haushaltsansatz von ca. 70 Mio DM pro Jahr zu den kleineren Groß
forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik zählen. Dieser Aufwand ist von der 
Umsetzbarkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse in die Zukunftsvorsorge und die inter
nationalen Erwartungen an wissenschaftliche Beiträge aus der Bundesrepublik gerecht
fertigt. 

Die Denkschrift richtet sich in erster Linie an den Bundesminister für Forschung und 
Technologie, das Land Brandenburg sowie die Interessenvertretungen der jeweiligen 
geowissenschaftlichen Disziplinea Sie soll ergänzend - nicht präjudizierend - zur Evalua
tion des Wissenschaftsrats Zukunftsfelder der Lithosphärenforschung aufzeigen. 



1. Innerhalb der nächsten 
12 Jahre werden mehr 
als 290 Millionen Men
schen in Superstädten 
in weniger als 200 km 
Entfernung von Erd
beben mit Magnituden 
> 7 leben. Diese Zahl 
wird auf 600 Millionen 
im Jahr 2035 anwach
sen. 

2. Um zukünftige Kata
strophen zu verhüten, 
müssen Städte erd
bebensicher gebaut 
werden. 40% der 
gefährdeten und am 
schnellsten wachsenden 
Städte liegen in 
Entwicklungs-ländern. 

Verteilung von Großstädten mit mehr als zwei Millionen 
Einwohnern im Jahr 2000. 

3. Die Erfassung der epizentralen Deformation stellt eine mögliche Methode 
zur Vorhersage zukünftiger Erdbeben dar. Es fehlen jedoch Daten in 
vielen seismogenen Regionen. 

4. Satelliten-Geodäsie bietet die globale Lösung zur Erfassung seismogener 
Deformationen. Ein globales seismo-geologisches Netz könnte in den 
nächsten zehn Jahren 
implementiert werden. 

Verteilung von Erdbeben mit über 
9000 Toten der letzten 1000 Jahre. 
Die meisten Unglücks orte fallen mit 
aktiven Plattenrändern (dicke Linien) 
zusammen 



1. Bedeutung der Geowissenschaften fur die Gesellschaft 

Die Geowissenschaften haben in den vergangenen Jahrzehnten - ausgehend von der Hy
pothese Alfred Wegeners von der Kontinentalverschiebung und dem daraus resultieren
den Konzept der Plattentektonik - weltweit einen großen Aufschwung erlebt. Mit ihren 
Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung konnten sie u.a. in erheblichem Umfang 
dazu beitragen, neue Vorkommen von mineralischen und Energie-Rohstoffen nachzuwei
sen und damit die Versorgungssituation mit "Bodenschätzen" zu verbessern, auf die die 
Industriegesellschaft heute und in Zukunft angewies~n ist. 

Durch den "Ölschock" und das durch die Thesen des "Club of Rome" gewachsene Be
wußtsein für die Endlichkeit der Ressourcen, aber auch durch ständig wiederkehrende 
Naturkatastrophen, wie Vulkanausbrüche und Erdbeben, die vor allem in unterentwickel
ten Regionen Bevölkerung und Umwelt unvorbereitet treffen, sowie nicht zuletzt durch 
die Erkenntnis, daß der Mensch durch seine Tätigkeit zunehmend und mit noch nicht 
abschätzbaren Folgen in die natürlichen Gleichgewichte und Kreisläufe eingreift, sind die 
Geowissenschaften in das Blickfeld der Weltöffentlichkeit gerückt. 

In jüngster Zeit wächst die Aufmerksamkeit für geowissenschaftliche Themen bei Politi
kern und in der Öffentlichkeit in dem Maße, wie die Prozesse der globalen Veränderun
gen des "Systems Erde" an allgemeinem Interesse gewinnen. Auf einem Planeten, der in 
ständigem Wandel begriffen ist, ob - für jeden sichtbar - durch natürliche Ereignisse mit 
katastrophalen Folgen oder - durch menschliches Handeln - eher langsam, aber mit ähn
lich gravierenden globalen Auswirkungen, gilt es, die an der Oberfläche und im Unter
grund ablaufenden Prozesse zu verstehen und ihre Folgen für den Menschen abzuschät
zen. Der Mensch greift heute nach den Sternen, begreift aber nur in sehr begrenztem 
Maße seine Erde. Das gilt für das Verständnis der Atmosphäre und der Hydrosphäre 
ebenso wie für das der Biosphäre und insbesondere auch der Lithosphäre als der äußeren 
Zone des festen Erdkörpers. 

Das zentrale Thema, das die Zukunft der Geowissenschaften bestimmen wird, ergibt sich 
aus den Aufgaben, die Erde als Lebensraum zu verstehen, zu nutzen und gleichzeitig 
auch zu schützen. Die Bedeutung dieser großen Aufgabe ist für die Lufthülle und für die 
Wasserhülle der Erde bereits weltweit anerkannt, hinsichtlich der Lithosphäre bisher je
doch noch nicht so bewußt geworden. 

Die kontinentale Lithosphäre ist der Lebensraum des Menschen, seine Quelle für alle le
bensnotwendigen Rohstoffe, aber auch der Bereich der Erde, der ihn unmittelbar durch 
Erdbeben oder Vulkanausbrüche bedroht. Lithosphärenforschung heißt deshalb in erster 
Linie auch, grundlegende Beiträge zu den globalen Themen der Erdbeben- und Kata
strophenforschung, der umweltverträglichen Ressourcensicherung und der geowis
senschaftlichen Umweltforschung zu leisten. 

Die vorliegende Denkschrift soll deshalb Politiker und Öffentlichkeit auf die Notwendig
keit einer multidisziplinären, in internationale Zusammenarbeit eingebundenen und 
langfristig angelegten Erforschung der kontinentalen Lithosphäre hinweisen. Diese ist als 



ein wesentlicher Beitrag der deutschen Geowissenschaften zur Grundlagenforschung für 
die Zukunftssicherung der Menschheit zu betrachten und bietet mit ihren 
Forschungsfeldern eine schnelle Umsetzbarkeit der Ergebnisse in angewandte Bereiche. 

2. Entwicklung der Geowissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland 

Das Interesse von Politik und Öffentlichkeit an den Geowissenschaften war in der Ver
gangenheit sehr unterschiedlich und stark abhängig von regionalen oder politischen Ge
gebenheiten. In Ländern und Regionen, die den Naturgewalten der Erde besonders aus
gesetzt sind, die wirtschaftlich in starkem Maße von ihren Bodenschätzen abhängen oder 
die sich in globaler Verantwortung für die Weltpolitik befinden, war dieses Interesse stets 
größer als in anderen. 

_. 

Zu den "anderen" gehörte die Bundesrepublik Deutschland - in einer "gemäßigten" Zone 
der lithosphäre gelegen -, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg vorrangig auf den 
Wiederaufbau konzentrierte und sich mit deutlicher Präferenz für Wirtschaft und Tech
nik den Weg zur Weltindustrie- und -handelsnation bahnte. Im Schatten dieser Ent
wicklung, aber gefördert durch den zunehmenden Wohlstand, wurde in den alten Bun
desländern eine große Anzahl meist kleinerer und oftmals isolierter geowissenschaft
licher Grundlagenforschungseinrichtungen im universitären Bereich aus- und aufgebaut. 
Auf diese Weise entwickelte sich eine hochspezialisierte Einzelforschung, die ' zum Teil 
durchaus im Spitzenbereich angesiedelt ist. ' 

Die Entwicklung der geowissenschaftlichen Forschung in den beiden letzten Jahrzehnten 
läßt jedoch erkennen, daß Themen von globaler Bedeutung meist nur im Rahmen 
interdisziplinärer Großprojekte bewältigt werden können. Von der Großforschung ande
rer Länder angeregt, sind in der ehemaligen Bundesrepublik vor allem auf dem Gebiet 
der Polar- und Meeresforschung eigenständige Forschungsaktivitäten entfaltet worden, 
die ein beträchtliches Zukunftspotential besitzen und die sich wegen der Anerkennung 
als Daueraufgaben inzwischen bereits in multidisziplinären Einrichtungen institutionali
sieren konnten (z. B. Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in 
Bremerhaven, Förschungszentrum für Marine Geowissenschaften GEOMAR in Kiel). 
Dadurch konnte die Bundesrepublik im Bereich der marinen Wissenschaften Anschluß 
an das internationale Niveau finden und entscheidende wissenschaftliche Beiträge zu 
Themen von globaler Bedeutung leisten. 

3. Vom Ozean zum Kontinent -- Lithosphärenforschung heute 

Die Erforschung des Untergrundes der Ozeane mit Methoden der geophysikalischen Tie
fenerkundung und durch Bohrungen - im Rahmen des internationalen Tiefseebohr
projektes - hat unser bisheriges geowissenschaftliches Weltbild revolutioniert und den 
Nachweis erbracht, daß die ozeanische Erdkruste nur maximal 200 Millionen Jahre alt 
wird u bei einem Gesamtalter der Erde von 4.600 Millionen Jahren - und einem natürli
chen Recycling-Prozeß unterliegt. Sie wird am Boden der Ozeane -an untermeerischen 

-Nahtstellen - ständig neu gebildet aus basaltischen Magmen, die dort aus dem Erdinne
ren empordringen, von ihrem Entstehungsort wie auf gewaltigen Fließbändern mit 
Geschwindigkeiten von einigen Zentimetern pro Jahr nach beiden Seiten abtransportiert 



und schließlich über einen Verschluckungsprozeß an Kontinentalrändern wieder in das 
Erdinnere zurückverfrachtet. 

Je klarer dieses Bild einer dynamischen Erde mit einem sich ständig verändernden Ge
sicht wurde, desto deutlicher wurde den Geowissenschaftlern, daß sie alle bisherigen Vor-

. stellungen über Aufbau und Dynamik der Kontinente neu überdenken mußten. Es zeigte 
sich nämlich, daß der Großteil der heutigen Kontinentalmassen schon vor über 2.500 
Millionen Jahren entstanden ist und nicht an diesem Recycling teilnimmt, sich aber auf 
einer mobilen Unterlage in ständiger Bewegung befindet. Dabei werden die Kontinente 
durch thermische und mechanische Prozesse im Erdinnern immer wieder in Schollen 
zerlegt, die auseinander driften und an anderen Stellen der Erdoberfläche zusammenge
schoben und miteinander verschweißt werden. Das bedeutet, daß der Schlüssel zum Ver
ständnis der Erde und ihrer geologisch langfristigen mechanischen, thermischen und 
stofflichen Geschichte nicht in den Ozeanen, sondern auf den Kontinenten zu suchen ist. 

Diese Erkenntnis führte dazu, daß sich die Geowissenschaftier seit Ende der 70er Jahre 
weltweit wieder verstärkt und mit ganz neuen Fragen und Konzepten der Erforschung 
der kontinentalen Lithosphäre zugewandt haben, und daß in allen großen 
Industrienationen eine systematische Erkundung des tieferen Untergrundes mit 
geophysikalischen Methoden begonnen wurde. Parallel dazu erfolgte in diesen Ländern 
eine Planung von nationalen kontinentalen Bohrprogrammen, die z. T. auch schon 
angelaufen sind. 
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4. Die Bundesrepublik Deutschland zeigt Flagge 

Mit dem vom Bundesminister für Forschung und Technologie (BMFr) 1983 gestarteten 
Deutschen Kontinentalen Reflexionsseismischen Programm DEKORP und dem 1985 ins 
Leben gerufenen Kontinentalen Tiefbohrprogramm KTB haben die deutschen Geowis
senschaftier einen ersten, entscheidenden Schritt zu einer eigenständigen interdiszi
plinären Erforschung der kontinentalen Lithosphäre getan. 

Im Rahmen von DEKORP wird der Untergrund des deutschen Mittelgebirgsraumes bis 
zu einer Tiefe von ca. 40 Kilometern mit Hilfe seismischer Messungen erkundet. Die 
Auswertung und Interpretation der erhaltenen Daten erfolgt in enger Zusammenarbeit 
zwischen Geophysikern, Geologen und Mineralogen. Diese Untersuchungen stehen in di
rektem Zusammenhang mit europäischen Projekten, wie z. B. der EUROPEAN GEO
TRAVERSE (EGT), die von der European Science Foundation durchgeführt wurde. 

Anlage der KTB-Vorbohrung und Feldlabor 

Das KTB als erstes deutsches Großprojekt der geowissenschaftlichen Grundlagenfor
schung hat zum Ziel, mit Hilfe einer übertiefen Forschungsbohrung die chemischen und 
physikalischen Zustandsbedingungen und Prozesse · der tieferen- Erdkruste zu erforschen 
und zur Klärung des Aufbaus, des Stoffbestandes, der Dynamik und der Entwicklung der 
europäischen Erdkruste beizutragen. In einem breit angelegten, multidisziplinären For
schungsprogramm untersuchen derzeit bereits über 350 Wissenschaftler aus allen Diszi
plinen der Geowissenschaften, aber auch aus benachbarten Naturwissenschaften wie Phy-



sik und Chemie und den Ingenieurwissenschaften, in etwa 140 Einzelforschungsprojekten 
die aus der Bohrung gewonnenen Gesteine, Flüssigkeiten und Gase sowie das engere und 
weitere Umfeld der Bohrlokation. 

Neben der Erweiterung des Grundlagenwissens über Strukturbau, Zustand und Eigen
schaften der Erdkruste, über das herrschende Spannungs- und Temperaturfeld sowie 
über die ablaufenden Energie- und Stofftransportprozesse sind von diesem Projekt auch 
Beiträge zur Erdbebenforschung, zum Verständnis der Entstehung und Verteilung - und 
damit auch zur Prospektion - von mineralischen Rohstoffen sowie zu Problemen der Fels
mechanik und des Untertagebaus zu erwarten. 

Schon die bisher erzielten Resultate dieses bis 1994/96 laufenden Großprojektes machen 
deutlich, daß die Erforschung des Untergrundes der Kontinente erst ganz am Anfang 
steht und mit Fragen zu Aufbau, Dynamik, Seismizität, Rohstoffressourcen, Geo
Umweltproblemen usw. eine Fülle von Aufgaben für diese und die kommende Forscher
generation definiert werden kann, von denen einige in dieser Denkschrift aufgezeigt wer
den. 

Das große Interesse, welches das KTB bereits jetzt in der internationalen 
Wissenschaftslandschaft sowie in Politik und Öffentlichkeit findet, beweist, daß 
Investitionen in die Erforschung der kontinentalen Lithosphäre als unserem Lebensraum 

, , unterstützt werden und als Zukunftsvorsorge gelten können. 

Ausgaben für Großprojekte setzen eine Einbindung in die internationale Forschung und 
eine entsprechende Institutionalisierung und Organisation voraus, damit ein optimales 
Nutzen/Kosten-Verhältnis gewährleistet ist. Bereits für das KTB als zeitlich begrenztem 
Programm ist eine unternehmensähnliche Projektorganisation geschaffen worden. Eine 
nachhaltige und langfristige Etablierung einer multidisziplinären Lithosphärenforschung 
mit Trägerschaft für Großgeräte (z. B. Forschungs-Bohranlage) und einer engen interna
tionalen Kooperation stellt jedoch Anforderungen, die von der derzeitigen, sich im we
sentlichen auf Universitätsinstitute gründenden Forschungsstruktur der deutschen Geo
wissenschaften allein nicht erfüllt werden können. 

5. Anlaß der Denkschrift 

• Nach der wissenschaftlich bereits sehr erfolgreichen ersten Phase des Kontinentalen 
Tiefbohrprogramms der Bundesrepublik Deutschland besteht Anlaß, über Weichen
stellungen und zukünftige Schwerpunkte in der Lithosphärenforschung nachzudenken. 
Das ist insbesondere auch deshalb geboten, weil dem BMFT mit der Bohranlage, dem 
Feldlabor und einer Bohrloch-Meßstation nach dem Ende des KTB weitgehend 
bezahlte Einrichtungen zur Verfügung stehen, die zweckdienlich und bevorzugt in 
einer internationalen Zusammenarbeit weiter genutzt werden sollten . 

• Mit der deutschen Vereinigung hat sich die geowissenschaftliche Forschungslandschaft 
in der Bundesrepublik erweitert. Zu den über 120 bestehenden geowissenschaftlichen 
Instituten und Abteilungen an Universitäten der alten Bundesländer kommen weitere, 
z. T. erst wieder zu gründende Institute der neuen Bundesländer hinzu. Außerdem be
darf es der Entscheidung über die Zukunft der geowissenschaftlichen Einrichtungen 
der Akademie der Wissenschaften der früheren DDR, die Hauptträger der geowissen-



schaftlichen Forschung in der ehemaligen DDR waren und auch in einer staatlich ge
lenkten Forschung wichtige Potentiale der Grundlagenforschung bewahren konnten. 

• Die Bundesrepublik Deutschland steht nach der Vereinigung als eine führende Wirt
schafts- und Handelsnation mit noch größerem Gewicht in einer noch stärkeren Ver
antwortung, ,einen tragenden Beitrag in der Grundlagenforschung für unsere Zukunft 
zu leisten. Grundlagenforschung für eine Zukunftssicherung der Menschheit betreiben 
in vorderster Front die Geowissenschaften mit den globalen Fragen der umweltver
träglichen Ressourcenerscbließung ,-nutzung und -sicherung, der Erdbeben- und Kata
strophenforschung und der geowissenschaftlichen Umweltforschung. Auf diesem Ge
biet könnte Deutschland deshalb einen wesentlichen Beitrag in der globalen Konflikt
bewältigung leisten, insbesondere im Nord-Süd-Dialog. 

• Die Erforschung der Uthosphäre bietet in weiten Forschungsfeldern eine schnelle 
Umsetzbarkeit der Ergebnisse in angewandte Bereiche (Robstoffprospektion, 
Katastrophenforschung, Geo-Umweltprobleme). Hier findet die Grundlagenforschung 
ihre Abgrenzung zu Aufgaben staatlicher Institutionen und zur Industrieforschung. 

• Die langfristigen Aufgaben und Perspektiven in der kontinentalen Uthosphärenfor
schung lassen sich aus regionalen sowie aus Souveränitäts- und Kostengründen dauer
haft nur in einer Teilung von Arbeiten und Lasten im Rahmen einer internationalen 
Kooperation organisieren. Es besteht deshalb für die deutsche geowissenschaftliche 
Grundlagenforschung Handlungsbedarf, sich nach außen gewichtiger als bisher in 
internationalen Programmen zu engagieren, zu profilieren und darzustellen. 

6. Ziele der Denkschrift 

Die Denkschrift soll Politiker und Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit einer multidiszi
plinären, fachübergreifenden und in internationale Programme eingebundenen kontinen
talen Uthosphärenforschung als Daueraufgabe staatlich getragener Forschung hinweisen, 
wie sie in der Meeres-, Polar- und Weltraumforschung heute schon anerkannt und auch 
wahrgenommen wird. 

Eine langfristig angelegte, interdisziplinäre Uthosphärenforschung mit Trägerschaft für 
Großgeräte, internationaler Einbindung und der Erwartung eines optimalen Nut
zen/Kosten-Verhältnisses aus der Grundlagenforschung setzt eine entsprechende 
Institutionalisierung als Wissenschafts organisation voraus. Sie muß sich in der For
schungslandschaft der Bundesrepublik auf zwei Säulen gründen: 

(1) die zahlreichen bestehenden geowissenschaftlichen Forschungseinrichtungen an Uni
versitäten, die ein breites Spektrum unterschiedlicher Disziplinen und 
Arbeitsrichtungen bieten, deren Kapazität jedoch begrenzt ist. Diese Institutionen 
können keine in die internationale Forschung eingebundene Daueraufgaben und 
keine Trägerschaft für große Forschungsanlagen der geowissenschaftlichen Grundla
genforschung übernehmen. Hier machen sich deshalb bereits in zunehmendem Maße 
im internationalen Rahmen empfindliche Defizite bemerkbar, z. B. bei der Mitwir
kung in Großprojekten und in der Katastrophenforschung. 



(2) als zweite Säule muß deshalb für die kontinentale Uthosphärenforschung eine multi
disziplinäre geowissenschaftliche Großforschungseinrichtung (GFE) geschaffen wer
den, die nach modemen Management-Gesichtspunkten strukturiert und organisiert 
ist und die folgende Aufgaben wahrzunehmen hat: . 

• eigenständige, interdisziplinäre geowissenschaftliche Spitzenforschung im Grundla
genbereich ( auf Feldern, die in dieser Denkschrift definiert und begründet werden); 

• Übernahme von Gemeinschafts- und Koordinierungsaufgaben im nationalen und 
internationalen Bereich, die von den bestehenden Forschungseinrichtungen nicht 
getragen werden können; 

• Bereitstellung eines Projektmanagements zur operativen Durchführung von Groß
projekten; 

• Trägerschaft von "Großanlagen "zur Uthosphärenfoschung (Bohranlage mit Feld
labor; Gerätepark zur geophysikalischen Tomographie; Einrichtungen zur 
Katastrophenforschung, wie Erdbeben-"Feuerwehr"; Observatorien usw.); 

• Aufbau eines international geforderten Datenzentrums der Uthosphärenforschung 
(World Data Center ill). 

Die Denkschrift zeigt auf, daß eine derartige Großforschungseinrichtung nicht in Konkur
renz zu bestehenden universitären und außeruniversitären geowissenschaftlichen Einrich
tungen in der Bundesrepublik tritt, sondern daß sie die gewachsenen Strukturen ergänzt 

'f·'r und mit den bestehenden Institutionen eng kooperieren soll. 

Die Denkschrift gibt Empfehlungen für die Umsetzung dieses Vorschlags und für die 
Strukturierung einer derartigen Einrichtung. . 



1. Die geowissenschaftlichen Disziplinen -- Ausgangssituation 

Unter Geowissenschaften im engeren Sinn werden in dieser Denkschrift die Wissenschaf
ten der festen Erde verstanden. Sie umfassen die Disziplinen Geologie, Paläontologie, 
Mineralogie, Geophysik und Geodäsie, die sich schon im letzten Jahrhundert als 
eigenständige Fächer aus den Naturwissenschaften spezialisiert und in den vergangenen 
Jahrzehnten immer stärker in Teildisziplinen aufgespalten haben. Diese Fächer haben 
unterschiedliche Forschungsansätze und Fragestellungen und eine jeweils eigenständige 
Methodik. 

Die Geologie befaßt sich vor allem mit dem Strukturbau, den Deformationsmechanismen 
und der Entwicklung der Erde, soweit diese aus Beobachtungen und Untersuchungen von 
der Erdoberfläche her ableitbar sind. Die Mineralogie beschäftigt sich mit der 
Zusammensetzung und Bildung von Gesteinen und Mineralen unter chemischen und 
physikalischen Gesichtspunkten und bedient sich vor allem analytischer und 
experimenteller Methoden. Die Geophysik stützt sich auf physikalische Verfahren, um 
Eigenschaften, Zustand und Prozesse der tieferen und nicht unmittelbar zugänglichen Be
reiche des Erdkörpers zu erforschen. Die Geodäsie widmet sich der Vermessung der 
Erdoberfläche und des äußeren Schwerefeldes. Sie ordnet sich damit sowohl in die 
Ingenieurwissenschaften als auch, besonders mit großräumigen Fragestellungen, in die 
Geowissenschaften ein. Neuerdings ist sie auch in der Lage, Bewegungsvorgänge 
innerhalb der Kontinente und zwischen ihnen zu erfassen. Da die Entwicklung der Erde 
nicht ohne die des Lebens zu verstehen ist, steuert die Paläontologie wichtige biologische 
Aspekte für die Behandlung geowissenschaftlicher Fragestellungen bei. 

In den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts sind die einzelnen geowissenschaftlichen 
Fächer meist separate Wege gegangen und haben sich dabei zum Teil deutlich von
einander entfernt. In Einzelbereichen und durch herausragende 
Wissenschaftlerpersönlichkeiten wurden auch in Deutschland Forschungsleistungen von 
Weltrang erbracht, die die Entwicklung dieser Fächer maßgeblich beeinflußt haben. Zu 
nennen sind hier bahnbrechende Arbeiten auf den Gebieten der Geodäsie, der Seismolo
gie, der Geomagnetik, der Geotektonik, der Lagerstättenkunde und der Geochemie. 
Diese, auf einzelnen Forschungsfeldern führende Position der deutschen Geowissen
schaften ging aber bereits während der beiden Weltkriege deutlich zurück und wurde mit 
dem Zweiten Weltkrieg jäh beendet. 

Die Nachkriegsphase ist vor allem durch einen Wiederaufbau der Forschungskapazitäten 
in Deutschland gekennzeichnet und durch den Versuch, Anschluß an das internationale 
Niveau zu finden. Dabei ist die Entwicklung in den alten Bundesländern und der ehe
maligen DDR sehr unterschiedlich verlaufen. 



· 2. Nachkriegsentwicklung und heutiger Stand 

2.1 Alte Bundesländer 

Wie alle Wissenschaftsdisziplinen, so waren auch die der festen Erde in der ersten 
Nachkriegsphase vorrangig darum bemüht, Lehrangebote aufzubauen und die infra
strukturelle Situation der Institute zu verbessern. Die Forschung lag zunächst darnieder, 
kam allmählich aus eigener Kraft, im wesentlichen aber unterstützt durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG), die materiell und ideell einen herausragenden Beitrag 
zur Förderung der Forschung und zur Verbesserung der Forschungssituation geleistet hat, 
in Gang. 

Als besonders wirkungsvoll erwies sich die Einrichtung von Schwerpunktprogrammen 
(SPP), die eine wichtige Starthilfe zum Aufbau qualifizierter Forscherteams, zur Verbes
serung der apparativen Ausstattung der Institute, zur interdisziplinären Bearbeitung ak
tueller Forschungsfelder und damit auch zum Abbau bestehender Forschungsdefizite 
geleistet haben. Junge Wissenschaftler erhielten die Möglichkeit, im Ausland - vor allem 
in den USA - Erfahrungen zu sammeln, modeme Methoden und Techniken kennenzu
lernen und so dazu beizutragen, die deutsche geowissenschaftliche Forschung allmählich 
wieder an das internationale Niveau heranzuführen. 

.{} 

Während viele Wissenschaftsdisziplinen in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in 
der Bundesrepublik und der damit einhergehenden Gründung neuer Universitäten die 
Chance sahen, auf die wissenschaftliche Entwicklung in ihren Fächern zu reagieren und 
aktuelle Forschungsrichtungen zu etablieren, hielten sich die Geowissenschaften bei der 
Konzipierung neu strukturierter Institute zurück. Anstelle der Gründung interdiszi
plinärer Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen auf modemen Forschungsfeldern, 
wie Femerkundung, geowissenschaftliche Hochdruckforschung, Umweltgeologie usw. 
fand vor allem an den traditionellen Standorten der Geowissenschaften ein Ausbau unter 
gleichzeitig zunehmender Spezialisierung in Teildisziplinen statt. 

Neue Forschungsrichtungen wurden meist über Hilfs- und Ersatzkonstruktionen -
wiederum im wesentlichen durch die DFG gefördert - etabliert, konnten als 
Dauereinrichtungen später aber nur in Ausnahmefällen in die Universität~n eingegliedert 
werden. Ansätze der damaligen Bundesanstalt für Bodenforschung - der heutigen Bundes
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) -, als Zentralinstitut zu fungieren, 
waren in Teilbereichen erfolgreich, scheiterten letztlich aber an der vom Staat mit Recht 
zu fordernden Hoheitsaufgabe bzw. dem Amtscharakter und dem damit verbundenen 
Weisungsrecht. Auch der Plan, ein fachübergreifendes, ausschließlich der Grundlagen
forschung verpflichtetes Max-Planck-Institut für Geowissenschaften zu gründen, konnte 
nicht realisiert werden. 

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist, daß geowissenschaftliche Grundlagenforschung im 
universitären Bereich heute an einer Vielzahl kleiner bis mittelgroßer Institute bzw. selb
ständiger Abteilungen betrieben wird, die in der Regel nach Disziplinen oder Teildiszi
plinen gegliedert sind. Dabei ergibt sich für die einzelnen Fächer heute insgesamt 
folgende Situation: 



_ . 

• Geologie und Mineralogie werden an 31 Universitäten/Gesamthochschulen in 41 bzw. 
40 selbständigen Einrichtungen betrieben. 

• Die Geophysik verfügt über 17 Universitätsinstitute oder selbständige Abteilungen, 
von denen nur diejenigen in Göttingen und Frankfurt in die Zeit vor 1945 zurückge
hen. Die gegenwärtige personelle Ausstattung eines geophysikalischen Universitäts
instituts umfaßt im Mittel 14 Planstellen, davon 3 Professorenstellen, 5 Stellen für 
Wissenschaftler und 6 Stellen für technisches und Verwaltungspersonal. Ähnlich sieht 
die Situation bei den geologischen und mineralogischen Universitätsinstituten aus. 

• Das Fach Geodäsie verfügt in den alten Bundesländern an 10 Standorten über 
28 Universitätsinstitute oder selbständige Abteilungen. 

Geowissenschaftliche Grundlagenforschung wird in den alten Bundesländern aber auch 
an einer Reihe von außeruniversitären Einrichtungen betrieben. Hierzu gehören u.a.: die 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und das Niedersächsische Landes
amt für Bodenforschung in Hannover sowie andere geologische Landesämter, das Alfred
Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, das 
Forschungszentrum für Marine Geowissenschaften (GEOMAR) in Kiel, das Bayerische 
Forschungsinstitut für Experimentelle Geochemie und Geophysik an der Universität 
Bayreuth, das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz und das Institut für Chemie am 
Forschungszentrum JÜlich. Teilbereiche der Geowissenschaften werden auch am Max-

. Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg gepflegt. 

Speziell für die Geophysik ist als außeruniversitäre Forschungseinrichtung noch das Max
Planck-Institut für Aeronomie in Lindau zu nennen. 

Auf dem Gebiet der Geodäsie existieren in den alten Bundesländern zwei 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die Abteilung I ''Theoretische Geodäsie" des 
Deutschen Geodätischen Forschungsinstituts (DGFI) in München und die Abteilung 11 
"Angewandte Geodäsie" in Frankfurt. Letztere wird durch das dem Bundesminister des 
Inneren unterstehende Institut für Angewandte Geodäsie (IfAG) repräsentiert. 

2.2 Neue Bundesländer 

In der ehemaligen DDR haben sich die Geowissenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg 
grundlegend anders entwickelt als in den alten Bundesländern. Von den nach dem Krieg 
noch bestehenden 17 eigenständigen geowissenschaftlichen Instituten an insgesamt 8 
Universitäten wurden im Rahmen der 3. Hochschulreform 1967/68 alle aufgelöst, und es 
erfolgte unter gleichzeitiger Umstrukturierung eine Konzentration geowissenschaftlicher 
Universitätseinrichtungen auf wenige Standorte. Von diesen verfügten nur zwei, nämlich 
die Bergakademie in Freiberg und die Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald über 
eigene geowissenschaftliche Sektionen mit einem Fächerspektrum, wie es an vielen Uni
versitäten der alten Bundesländer angeboten wird. Teildisziplinen der Geowissenschaften 
und Restpotentiale der ehemaligen Institute waren - angegliedert an andere 
Fachsektionen - noch an fünf weiteren Standorten verblieben (Leipzig, Halle, Jena, 
Dresden und Ostberlin). 



Parallel mit der Auflösung und Umstrukturierung der geowissenschaftlichen Universi
tätsinstitute in der ehemaligen DDR fand im Zuge einer Akademiereform 1968 ein 
Zusammenschluß von vormals eigenständigen, geowissenschaftlichen Akademieinstituten 
unter Neugründung des Zentralinstituts Physik der Erde (ZIPE) auf dem Telegrafenberg 
in Potsdam statt. Zu diesen Instituten gehörten das Geodätische Institut, das 
Geomagnetische Institut, das Geotektonische Institut und das Institut für Bodendynamik 
und Erdbebenforschung sowie die Arbeitsstellen für Praktische Geologie und Praktische 
Geophysik. 

Im Unterschied zu anderen Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften der 
ehemaligen DDR ist das ZIPE aus traditionsreichen und international renommierten 
geowissenschaftlichen Einrichtungen hervorgegangen, deren Wurzeln z. T. in das vorige 
Jahrhundert bis auf Alexander v. Humboldt zurückreichen. Durch ihre gezielte 
Zusammenlegung und interdisziplinäre Verflechtung ist auf dem Telegrafenberg bei 
Potsdam ein geowissenschaftliches Großinstitut geschaffen worden, wie es in dieser 
fachlichen Kombination und Breite in den Geowissenschaften sonst nirgends in 
Deutschland existiert. 

Auf Teilgebieten wird geowissenschaftliehe Grundlagenforschung in den östlichen 
Bundesländern derzeit darüber hinaus an folgenden weiteren ehemaligen Akademie
Einrichtungen betrieben: an der Forschungsstelle für Hochdruckforschung (FHD) in 
Potsdam, dem Heinrich-Hertz-Institut (HHI) für Atmosphärenforschung und 
Geomagnetismus in Ostberlin/Niemegk, dem Zentralinstitut für Isotopen- und 
Strahlenforschung in Leipzig, dem Zentralinstitut für Kernforschung in Rossendorf und 
dem Institut für Meereskunde (!fM) in Wamemünde. 

3. Thematische Schwerpunkte der geowissenschaftlichen Grundlagenforschung 

3.1 Alte Bundesländer 

3 .1.1 Universitätsinstitute 

Geowissenschaftliche Grundlagenforschung wird in den alten Bundesländern vor allem 
von den Universitätsinstituten getragen. Die große Anzahl an eigenständigen, kleinen bis 
mittleren Einrichtungen hat dabei zur Folge, daß die Forschungsaktivitäten breit gefä
chert sind und eine Fülle von thematisch sehr unterschiedlichen Forschungsprojekten 
durchgeführt wird. Auf diese Weise ist der westliche Teil Deutschlands reich an isolierter 
Einzelforschung - z. T. durchaus auf internationalem Niveau -, wobei sich dieser 
"Reichtum" aber nicht in 'einer auch nur annähernd entsprechenden internationalen 
Wirkung niederschlägt, da die Forschungsthemen häufig recht speziell gewählt, regional 
und thematisch stark gestreut sind oder fachlich nicht hinreichend breit angegangen 
werden. 

Eine instituts- oder gar universitäts-übergreifende interdisziplinäre Zusammenarbeit zur 
Bewältigung größerer Forschungsthemen findet, wenn überhaupt, nur zeitlich begrenzt 
und auf "freiwilliger" Basis statt und wird vor allem durch die Sonderforschungsbereiche 
bzw. Sehwerpunktprogramme der DFG ermöglicht. 



Sonderforschungsbereiche (SFB) dienen der multidisziplinären Kooperation und 
Bündelung von Forsc~ungsaktivitäten an einem Universitäts ort und werden seit '1969 von 
der DFG finanziert. Ihre Laufzeit beträgt zwischen 10 und 15 Jahre. Dabei setzt die 
Gründung eines SFB an einer Universität jedoch das Vorhandensein von leistungsstarken 
Forschergruppen mit entsprechender Grundausstattung und eine genügend große und 
breite Beteiligung voraus. Derartige Voraussetzungen sind jedoch an den meisten 
Universitäten nicht gegeben, so daß als weiteres Förderinstrument zur Unterstützung 
interdisziplinärer geowissenschaftlicher Grundlagenforschung nur die Möglichkeit der 
Einrichtung von sogenannten Forschergruppen genutzt werden kann. 

Die nachfolgende Auflistung der abgeschlossenen und noch laufenden SFB mit maß
geblicher geowissenschaftlicher Beteiligung vermittelt einen guten Überblick über 
Forschungsaktivitäten und thematische Schwerpunkte an einzelnen Universitäten. 

Die liste geowissenschaftlicher Forschergruppen, die von der DFG gefördert werden 
bzw. wurden, ist relativ ldein. Sie umfaßt: 



Schwerpunktprogramme zu geowissenschaftlichen Themen gibt es seit 1954. Sie laufen in 
der Regel über einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahren und werden von Wissenschaftlern bzw. 
Wissenschaftlergruppen verschiedener Universitäten gemeinsam durchgeführt. Die nach
folgende Zusammenstellung der im Bereich der Geowissenschaften geförderten und noch 
in Förderung befindlichen SPP gibt einen repräsentativen Überblick über große und 
aktuelle Forschungsgebiete. 



Von der DFG geförderte Hilfseinrichtungen geowissenschaftlicher Forschung sind: 

3.1.2 Außeruniversitäre Einrichtungen 

Geowissenschaftliche Grundlagenforschung findet auch an einer Reihe von außeruniver
sitären Einrichtungen statt. Um die Schwerpunkte und das Spektrum dieser Forschungs
aktivitäten aufzuzeigen, sollen im folgenden die größeren Einrichtungen, an denen 
vorrangig oder auf Teilgebieten geowissenschaftliche Forschungen betrieben werden, mit 
ihren jeweiligen Schwerpunkten kurz charakterisiert werden. 

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover, eine 
nachgeordnete Behörde beim Bundesminister für Wirtschaft, ist die zentrale 
geowissenschaftliche Institution der Bundesregierung. Sie berät die Bundesministerien, 
aber auch die deutsche Wirtschaft in Fragen nationaler und internationaler geo
wissenschaftlicher Verpflichtungen, insbesondere bei geowissenschaftlichen Maßnahmen 
der technischen Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern sowie Maßnahmen für die 
geotechnische Sicherheit und des Umweltschutzes. Ihre Hauptaufgabe ist die Mitwirkung 
bei der Sicherung der Versorgung der Bundesrepublik Deutschland mit mineralischen 
Rohstoffen und Energierohstoffen. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben führt die BGR selbständige Forschungs- und Entwick
lungsarbeiten durch. Besonders groß ist deren Anteil in der Fachabteilung "Geologische 
und geophysikalische Forschung" mit den Fachgruppen "Geophysikalische Grundlagen", 
"Marine Geophysik, Polarforschung" sowie "Geologische Grundlagen, Meeresgeologie". 
Aber auch in anderen Fachabteilungen der BGR ist grundlagenorientierte Forschung ein 
wichtiges Element. Sie spiegelt sich wider in der Mitarbeit der BGR in nationalen und 
internationalen Programmen, wie z. B. Ocean Drilling Program, International Geological 
Correlation Program, sowie diversen Schwerpunktprogrammen der DFG und 
Forschungsprogrammen der Bundesregierung. 

Beispiele für Grundlagenforschungsprojekte der jüngeren Vergangenheit sind u.a.: 

• der Geotektonische Atlas von 1\TW Deutschland; 
• strukturgeologische Erforschung des deutschen Anteils der Nordsee; 
• Genese und Migration von Erdölen im niedersächsischen Becken; 
• Simulation von eiszeitlichen Vorgängen; 
• dreidimensionale Bohrlochmagnetometermessungen in ODP - Bohrlöchern und in der 

KTB-Vorbohrung; 
• magnetische und radiometrische Vermessuno des W-Harzes' o , 



• Analyse und Interpretation der Spektren herdmechanischer Tremore. 

Zu den jüngeren Aktivitäten auf dem marin-geologisch-geophysikalischen Sektor gehören 
Untersuchungen zum Aufbau und zur Entstehung passiver Kontinentalränder, Studien 
zur strukturellen Variabilität der ozeanischen Erdkruste, Forschungsarbeiten zu 
Vorkommen, Zusammensetzung und Entstehungsgeschichte von Manganknollen und 
submarinen, hydrothermalen Erzen sowie Untersuchungen zur Entstehung und 
Entwicklung von marinen Sedimentfolgen einschließlich der Verfeinerung 
bio stratigraphischer Zeitskalen und der Ermittlung der Paläo-Umweltbedingungen. 

Geowissenschaftliche Grundlagenforschung wird auch am Niedersächsischen Landesamt 
für Bodenforschung (NLfB) betrieben und ist in der Abteilung 1 "Geowissenschaftliehe 
Gemeinschaftsaufgaben (GGA)" angesiedelt. Ihre Aufgaben werden von der BGR und 
den Geologischen Landesämtern gestellt und in Zusammenarbeit mit diesen 
durchgeführt. Die GGA besteht aus zwei Unterabteilungen, der "Geophysik" und der 
"Geologie der Kohlenwasserstoffe, Geochemie". 

Zu den Hauptforschungsgebieten gehören: 

• geowissenschaftliche Landesaufnahme einschließlich großräumiger geophysikalischer 
Vermessungen und Untersuchungen über die Verteilung von Schwermetallen in 
Gewässern und Flußsedimenten; 

• Objektforschung zur Geologie, Stratigraphie und zu den mineralischen Rohstoffen 
unter Einsatz geophysikalischer Meßmethoden; 

• Aufsuchung und Bewertung von Grundwasservorkommen, Wasserschutz; 
• Umweltschutz, Aufsuchen und Abgrenzung von Altlasten, Untersuchungen zum 

Transport bestimmter Schadstoffkomponenten; 
• Erforschung der Möglichkeiten zur Nutzung geothermischer Energie; 
• erdölgeologische Grundlagenforschung, organopetrographische Untersuchungen; 
• Erkundung der tieferen Erdkruste im Rahmen des Deutschen Kontinenalen Reflexi

onsseismischen Programms (DEKORP), das in enger Zusammenarbeit mit BGR und 
Universitätsinstituten durchgeführt wird. 

Das 1980 in Bremerhaven gegründete Alfred-Wegener-Institut (AWI) für Polarforschung, 
dem 1986 das dortige Institut für. Meeresforschung in Bremerhaven angegliedert wurde, 
ist eine Großforschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland (zu 90 % vom 
BMFr und zu 10 % vom Land Bremen finanziert), die eine multidisziplinäre, 
fächerübergreifende Grundlagenforschung insbesondere in den eisbedeckten und 

. eisnahen Bereichen der Polarregionen betreibt. Das A WI ist heute die einzige deutsche 
Forschungseinrichtung, in der alle Meeresforschung betreibenden Fachdisziplinen 
einschließlich der Geowissenschaften vertreten sind. . 

Die Einrichtung der Geowissenschaften am A WI begann 1982 und war von Anfang an 
ganz auf den marinen Bereich konzentriert. Durch eine enge Verbindung zum Fachbe
:eich Geowissenschaften an der Umversität Bremen, der ab 1986 eingerichtet wurde, ist 
Im Bundesland Bremen ein beachtliches Forschungspotential in den marinen Geowis
senschaften aufgebaut worden. 



Forschungsthemen, die z. T. in enger Kooperation mit den Geowissenschaftlern der 
Universität Bremen durchgeführt werden, sind: 

• Sedimentationsgeschichte und Ablagerungsprozesse mariner Sedimente in hohen 
Breiten; 

• Aufbau des antarktischen Kontinentalrandes; 
• Dynamik von Inlandeis und Schelfeis; 
• Messung physikalischer Eigenschaften mariner Ablagerungen; 
• Datierung von Sedimentkemen; 
• geophysikalische Langzeitbeobachtungen zu Seismologie, Magnetik und Gezeiten in 

der Antarktis. 

Eine wesentliche Stärkung und weitere Fokussierung der marin-geowissenschaftlichen 
Aktivitäten im Land Bremen wurde mit dem 1989 bewilligten SFB 261 erreicht, dessen 
Thema die Rekonstruktion des Wärme- und Stoffaustausches zwischen dem Antarkti
schen Ozean und dem Südatlantik und Nordatlantik sowie die Untersuchung der Aus
wirkung dieses Austausches auf das weltweite Klima ist. 

Die Mitte 1987 gegründete öffentlich-rechtliche Stütung GEOMAR, Forschungszentrum 
für Marine Geowissenschaften an der Universität Kiel, hat die Aufgabe, auf dem Gebiet 
der marinen Geowissenschaften Forschung und Entwicklung zu betreiben und in einer 
engen Verzahnung von Grundlagenforschung, angewandter Forschung und wirt
schaftlicher Umsetzung vor allem solche Teilbereiche zu bearbeiten, die in Deutschland 
nicht oder nur ansatzweise vertreten sind. Zur Erfüllung dieser Aufgabe unterhält sie ein 
Forschungsinstitut, das GEOMAR-Forschungszentrum, mit zunächst drei Fachabteilun
gen "Marine Umweltgeologie", "Paläo-Ozeanographie" und "Ozeanische Geodynamik", 
deren Forschungsziele eng aufeinander abgestimmt sind. Zu den Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben gehören: 

• Grundlagenforschung auf zentralen Gebieten der marinen Geowissenschaften; 
• Initiierung und Begleitung von Forschungs-Schwerpunktprogrammen; 
• Entwicklung von Konzeptionen innovativer Forschungsmethodik und -technik in den 

marinen Geowissenschaften; 
• Mitwirkung an Aus- und Fortbildungsprogrammen in den marinen GeowissenschChtten. 

Das Bayerische Forschungsinstitut für Experimentelle Geochemie und Geophysik 
(Bayerisches Geoinstitut) an der Universität Bayreuth ist eine vom Freistaat Bayern 
finanzierte interdisziplinäre GrundlageIllorschungseinrichtung, die sich auf experimen
teller und theoretischer Basis mit Themen wie chemische Gleichgewichtsstudien, 
Messung physikalischer Eigenschaften, kinetische Studien, experimentelle Verformung 
und Rekristallisation der Materie befaßt. Zu ihren Aufgaben gehört auch die 
Methodenentwicklung auf dem Gebiet der hohen Drücke und der in-situ-Messung von 
Gesteins- und Mineraleigenschaften. 

Gegenwärtige ForschungsSChwerpunkte sind: 

• Eigenschaften von Silikatschmelzen und Gläsern' 
• . Festkörperchemie und Thermodynamik; , 

• Wechselwirkungen zwischen Fluiden und Festkörpern bzw. Schmelzen; 



-

• Kinetik von Erdmantel-relevanten Phasentransformationen; 
• Zustandsgleichung und elastische Eigenschaften von Mineralen; 
• Physik des partiellen Aufschmelzungsprozesses bei gleichzeitiger Scherung. 

Das Max-Planck-Institut fUr Chemie (Otto-Hahn-Institut) in Mainz betreibt seit 
Schließung der Abteilung für Kernphysik fast ausschließlich "Geochemie im weitesten 
Sinne". Diese Aufgabe wird realisiert von den Abteilungen "Isotopenkosmologie und 
Massenspektrometrie", "Kosmochemie", "Luftchemie", "Biogeochemie" und "Geochemie" 
mit der dazugehörigen Arbeitsgruppe Hochdruckmineralogie. _ 

Zu den Arbeitsgebieten der "Isotopenkosmologie" gehören Spurenelementanalysen und 
Isotopenhäufigkeitsmessungen an Meteoriten zur Aufklärung der Frühgeschichte des 
Sonnensystems, Untersuchungen von lunarer Materie, Edelgasisotopenmessungen an 
terrestrischen Proben sowie archäometrische Studien. 

Die Abteilung "Kosmochemie" betreibt unter Einsatz chemischer, radiochemischer, 
physikalischer, kernphysikalischer, mineralogischer und experimentell-petrologischer 
Methoden Meteoritenforschung und Weltraumforschung, wobei die Planetenforschung 
und insbesondere die Marsforschung im Vordergrund steht. 

Die Abteilung "Luftchemie" befaßt sich vor allem mit dem Studium atmosphärischer 
Spurenstoffe, der globalen Kreisläufe von Spurengasen und der damit zusammenhängen
den chemischen Reaktionen. 

Zu den Hauptarbeitsgebieten der Abteilung "Biogeochemie" gehören Untersuchungen 
über biogeochemische Element-Kreisläufe, zur Mobilisierung und Anreicherung von 
Spurenstoffen durch marine und terrestrische Biota sowie zur Kinetik chemischer 
Reaktionen in der Atmosphäre. 

Im Bereich der "Geochemie der festen Erde" liegt das Schwergewicht auf Isotopen- und 
Spurenelementuntersuchungen. Ziele dieser Arbeiten sind einerseits Aussagen zum Alter 
oder der Genese von Gesteinen, andererseits die Klärung globaler Differentiationspro
zesse (z. B. die komplementäre chemische und isotopische Entwicklung von Kruste und 
Mantel), Recycling von Krustenmateriai in den Mantel und Wechselwirkungen zwischen 
Mantelmagmen und kontinentaler Kruste. Die Hochdruck-Mineralogie-Gruppe studiert 
die Mineralphysik und die Phasenumwandlungen im mittleren und tiefen Erdmantel mit 
Hilfe von laserbeheizten Diamantstempelapparaturen im Druckbereich von 1 bis 100 
GPa. 

Geowissenschaftliche Grundlagenforschung wird in nennenswertem Umfang auch am 
Institut fUr Chemie der KFAJülich GmbH betrieben, wobei der Schwerpunkt der 
Arbeiten allerdings auf dem Gebiet der organischen Geochemie liegt. 

Forschungsschwerpunkte sind: 

• Modellierung sedimentärer Becken und Lösung von Transportproblemen in porösen 
Medien; 

• M~dellierung nicht-linearer gekoppelter Reaktions- und Transportsysteme 
(DIagenese) im tieferen Untergrund; 

• Modellierung von Grundwassergefährdung durch Schadstoff transport; 



• Entwicklung von numerischen geologischen Beckenmodellen und Fallbeispielen zum 
Testen von Prozeßmodellen; 

• Modellentwicklung und Experimente zur Rißbildung in Muttergesteinen; 
• Vergleich von Reife- und Temperaturparametem. 

Zur Durchführung von Forschungsarbeiten betreibt die Deutsche Geodätische 
Kommission (DGK) das Deutsche Geodätische Forschungsinstitut (DGFI) mit den 
Abteilungen 1 ''Theoretische Geodäsie" und 2 "Angewandte Geodäsie". 

Das DGFI, Abteilung 1 "Theoretische Geodäsie" in München, beschäftigt sich 
schwerpunktmäßig mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für den Bereich 
geowissenschaftliche Geodäsie. Forschungsschwerpunkte sind: 

• Bestimmung der räumlichen Struktur und zeitlicher Änderungen des globalen 
Erdschwerefeldes aus Satellitenbahnstörungen, Satellitenaltimeter - und terrestrischen 
Schwereanomaliebeobachtungen; 

• Bestimmung von Punktpositionen und Postionsänderungen aus Beobachtungen von 
Laser und Mikrowellen-Meßsystemen zu/von Satelliten; 

• Modellierung und Interpretation von Schwerefeld und Bewegungsvorgängen. 

Das Institut für Angewandte Geodäsie (IfAG) in Frankfurt (= Abteilung 2 des DGFI) 
führt Arbeiten auf dem Gebiet der angewandten Geodäsie durch. Diese umfassen: 

• geodätische Forschung: Aufbau, Beobachtung und Auswertung übergeordneter Netze 
in globalem und kontinentalem Rahmen. Hierbei kommen sowohl 
Satellitenpositionierungsverfahren als auch Hochpräzisions-Schweremessungen zum 
Einsatz. Grundlage bilden dabei die Fundamentalstation Wettzell mit Satelliten- und 
Radioastronomie-Beobachtungsgeräten sowie mobile Beobachtungsinstrumente. 

• kartographische Forschung und Herstellung kleinmaßstäbiger Karten. Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten zur Automation der digitalen Kartenherstellung in 
verschiedenen Maßstäben stehen zur Zeit im Vordergrund. 

• photogrammetrische Forschung: Gewinnung von Landschaftsinformation durch 
Auswertung von digitalen Bilddaten, die aus Raumfahrzeugen multispektral, 
multitensoral und multi temporal aufgezeichnet werden. SChwerpunktmäßig sind die 
Arbeiten auf Europa und die Antarktis ausgerichtet. 

3.2 Neue Bundesländer 

3.2.1 Universitäts institute 

G~owissenschaft1iche Grundlagenforschung im universitären Bereich wurde in der DDR 
seIt der Hochschulreform 1967/68 in nennenswertem Maße nur an der Bergakademie 
Freiberg und an der Universität Greifswald betrieben. Forschungsschwerpunkte der 
Sektion "Geologische Wissenschaften" in Greifswald waren: 



• Deckgebirgsrohstoffe; 
• Ostsee-Sedimente; 
• Tektonik in Tiefbohrungen; 
• Umwelt-Geochemie; 
• . Mathematische Geologie; 
• Geomikrobiologie. 

Die Forschungsarbeiten der ehemaligen Sektion "Geowissenschaften" der Bergakademie 
Freiberg lagen auf den Bereichen: 

• Grundgebirgsgeologie mit Schwerpunkt Erzgebirge; 
• Braunkohle, Erdöl-Erdgas-Geologie; 
• Zinn-Wolfram- und Blei-Zink-Fußspat-Schwerspat-Rohstoffe; 
• Pegmatite und Quarzrohstoffe; 
• Salzlagerstätten; 
• angewandte Geophysik und Petrophysik; 
• Hydrogeologie. 

In Einzelbereichen der Geowissenschaften wurde Grundlagenforschung noch an folgen
den Universitätsstandorten betrieben: 

• Martin-Luther-Universität Halle (Geologie des Harzes und von Nordwest-Sachsen; 
Paläontologie); 

• Karl-Marx-Universität Leipzig, Wissenschaftsbereich Geophysik (Tiefenbau der Erd
kruste Mitteleuropas, Seismologie, Angewandte Geophysik, Quartär-Geologie, 
Umweltmeteorologie und Umwelt-Geophysik); 

• Technische Universität Dresden, Sektion Geodäsie und Kartographie (Geodäsie, 
Fernerkundung, Photogrammetrie). 

3.2.2 Außeruniversitäre Einrichtungen 

In Anlehnung an die UdSSR wurde aus wissenschaftspolitischen Prinzipien Forschung in 
der ehemaligen DDR vornehmlich in personell und materiell sehr umfangreichen, geräte
technisch aber rückständig ausgestatteten Akademieinstituten konzentriert. Für die 
Wissenschaften der festen Erde war seit 1969 das Zentralinstitut Physik der Erde (ZIPE) 
mit Sitz des Hauptinstituts auf dem Telegrafenberg in Potsdam, dem Institutsteil Jena und 
mehreren Erdbebenstationen die wissenschaftliche "Leiteinrichtung" . Der Physik der 
Erde zuzurechnen ist auch das 1982 vom ZIPE abgetrennte und jetzt dem Heinrich
Hertz-Institut für Atmosphärenforschung und Geomagnetismus zugehörige Adolf·· 
Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk und die erst unlängst aus 
personalpolitischen Gründen verselbständigte Forschungsstelle für Hochdruckforschung 
auf dem Telegrafenberg. Der Personalbestand dieser Einrichtungen belief sich Anfang 
1990 auf insgesamt 680 Personen. 



Durch die in Deutschland bisher einmalige Zusammenführung von Geodäsie, Geophysik 
(mit Seismologie, Geomagnetismus, Gravimetrie u. a.), Geologie, Geochemie und 
Experimenteller Mineralogie konnte das ZIPE an vielen internationalen Forschungspro
grammen aktiven Anteil nehmen und trotz der nicht optimalen Ausrüstung und der durch 
die Wissenschaftspolitik in der DDR gegebenen Reise- und Veröffentlichungsbe
schränkungen im Grundlagenforschungsbereich auch international beachtete Beiträge 
leisten. Dies gilt für die satellitengeodätische Forschung ebenso wie für die Untersuchun
gen über die Dynamik der Erde (mit Schwerpunkt auf Dateninterpretation und Theorie) 
und die Ansätze zur quantitativen Modellierung geowissenschaftlicher Prozesse. 

Schwerpunktmäßig wurden in den einzelnen Einrichtungen Forschungen auf folgenden 
Gebieten durchgeführt: 

• Bestimmung raum-zeitlicher Veränderungen von -Oberflächengeometrie, Gravitations
feld und Rotation des Erdkörpers; 

• Fernerkundung der Erde und deren Anwendung bei der Untersuchung von Umwelt
prozessen sowie Entwicklung von Geoinformatik-Technologien für die Modellierung 
raumbezogener Sachverhalte; 

• raum-zeitliche Variationen des Erdschwerefeldes in Beziehung zu Deformationspro-
zessen der Erdkruste; 

• Entstehung und Mechanismus natürlicher und induzierter Erdbeben; 
• Raum-Zeit-Struktur des Erdmagnetfeldes, Energiehaushalt der Magnetosphäre; 
• Modellierung der Bruchflächen:', Schmelz- und Gefügebildung in geologischen 

Medien; 
• Bildungsprozesse sedimentärer Becken und deren mathematische Modellierung; 
• Petrophysik und Petrologie von Gesteinen der unteren Lithosphäre unter hohen 

Druck- und Temperatur-Bedingungen; 
• komplexe geologisch-geophysikalische Untersuchungen zur Struktur von Erdkruste 

und Erdmantel in Zentraleuropa und in Vergleichsgebieten Osteuropas; 
• Struktur und Entwicklung der Varisziden in Mitteleuropa und Vergleichsgebieten 

Osteuropas und Asiens; 
• geologische Entwicklung des Gondwanakontinents (Antarktika, südliches Afrika, 

Indien); 
• Verteilung von Spurenelementen in Tongesteinen im Laufe der Erdgeschichte. 

Das ZIPE fungierte als Leiteinrichtung der DDR für die Antarktisforschung und verfügt 
über die Antarktisforschungsstation "Georg Forster". Neben Grundlagenforschung hatte 
das ZIPE hoheitliche Aufgaben wahrzunehmen, wie z. B. die Überwachung und Er
forschung von Bergschlägen im Kalirevier und der Erdbebenaktivität im Eger-Vogtland. 
Mit der Einrichtung der Datenzentrale für das landesweite seismische Stationsnetz in 
Potsdam entwickelte sich dort auch ein beträchtliches Forschungspotential mit "know
how" in der digitalen Bearbeitung und Interpretation seismischer Daten. 

Eine Spezialität des Institutsteils Jena ist die Entwicklung und der Bau seismischer 
Apparate. Auch nach dem Zugang zum Weltmarkt ist die dort vorhandene 
wissenschaftliChe und technische Erfahrung und Kapazität beachtlich und sollte auch 
zukünftig genutzt werden. 



Das Adolf-Schmidt-Observatorium Niemegk fungiert seit Jahrzehnten als 
Standardobservatorium für Osteuropa und besitzt eine 100-jährige geomagnetische 
Meßreihe,· deren Genauigkeit internationales Spitzenniveau repräsentiert. Hervorzuhe-

. ben ist die Verbindung von Observatoriums- und Forschungstätigkeit, die sich über das 
gesamte Raum-Zeit-Spektrum des Erdmagnetfeldes von Pulsation bis zur Säkularvaria
tion und von den lokalen Krustenanomalien bis zur Struktur des Innenfeldes erstreckt. In 
Niemegk entwickelte Magnetometer wurden in der Weltraum- und Antarktisforschung 
sowie bei Landesvermessungen erfolgreich eingesetzt. 

Das 1958 gegründete (hervorgegangen aus dem Seehydrographischen Dienst der DDR) 
und 1960 in die Akademie der Wissenschaften übernommene Institut f'lir Meereskunde 
(IfM) in Rostock/Warnemünde befaßt sich schwerpunktmäßig und in multidisziplinärer 
Zusammenarbeit mit Problemen der physikalischen, chemischen, biologischen und 
geologischen Meeresforschung. Arbeitsschwerpunkte sind: 

• Erforschung der Stoff- und Energieflüsse im Ökosystem der Ostsee; 
• Untersuchung von Langzeitveränderungen physikalischer, chemischer und biologischer 

Größen als Grundlage für die Empfehlung von Maßnahmen zum Schutz der Ostsee 
vor universellen Schädigungen; 

• Komplexuntersuchungen zum Wasseraustausch zwischen Ost- und Nordsee; 
• Untersuchungen zu Zirkulationsprozessen und zum küstennahen Wasserauftrieb in der 

Ostsee und in ausgewählten Gebieten des Weltozeans; 
• Untersuchung der Sedimentations-, Anreicherungs- und Diageneseprozesse am und im 

Meeresboden; 
• Entwicklung meereswissenschaftlicher Forschungstechnik; 

Das Institut betreibt zwei Forschungsschiffe und verfügt über ein umfangreiches 
Datenarchiv aus der Ostsee und angrenzenden Meeresgebieten. Seine personelle 
Ausstattung lag 1990 bei 206 Mitarbeitern. 

4. Aktuelle deutsche Beiträge zur kontinentalen Lithosphärenforschung 

Die Entwicklung der Geowissenschaften in den letzten drei Jahrzehnten läßt erkennen, 
. daß Themen von globaler Bedeutung nur im Rahmen multidisziplinärer, fachübergrei

fender Großprojekte bewältigt werden können, die in entsprechende internationale 
Forschungsaktivitäten eingebettet sind. Diese internationale Kooperation der Geowissen
schaftier in weltweiten Programmen begann mit dem Internationalen Geophysikalischen 
Jahr Ende der 50er Jahre und ist inzwischen zu einer bewährten Tradition geworden. 

Mit der Verwirklichung des von der Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik 
(WGG) und der Internationalen Union für Geologische Wissenschaften (WGS) im 
Jahre 1960 gemeinsam beschlossenen Upper Mantel Project (UMP) zog weltweit ein 
neuer Forschungsstil in die Geowissenschaften ein, der aus der Isolation der Teildiszipli
nen herausführte und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit bei globalen Fragestellun
gen einleitete. Die Bundesrepublik beteiligte sich an diesem internationalen Gemein
schaftsprojekt ab 1964 mit einem Schwerpunktprogramm der DFG, dem "Unternehmen 
Erdmantei", in dem erstmalig Mineralogen, Geologen, Geophysiker und Geodäten von 



Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zusammenwirkten, um 
die Struktur, die Eigenschaften und die Zustandsbedingungen des oberen Erdmanteis zu 
erforschen. 

Dieses internationale Programm veränderte während seiner 10-jährigen Laufzeit die 
geowissenschaftliche Forschungslandschaft entscheidend und bot den Rahmen für den 
bisher größten Erfolg dieser interdisziplinären, weltweiten Zusammenarbeit: die 
Aufstellung der globalen Hypothese von der Plattentektonik. Die aus diesem Modell 
resultierenden neuen Erkenntnisse über die Dynamik des Erdkörpers führten zu einer 
Revolution des geowissenschaftlichen Weltbildes, die von einem Umschreiben der Lehr
bücher bis zur Entwicklung völlig neuer Explorationsstrategien für die Industrie reichte, 
und eine völlig neue Deutung der Prozesse des Werdens und Vergehens von Gebirgen 
sowie der Umgestaltung der Kontinente brachte. 

Unter dem Schirm des International Council of Scientific Unions (ICSU) vereinbarten 
IUGG und lUGS in der Nachfolge des UMP das International Geodynamics Program 
(1970 - 1980) und schließlich das International Lithosphere Program (ILP), das 1980 
gestartet wurde. 

Das ILP hat im Vergleich zu seinen Vorgängern zwei Besonderheiten. Zum einen 
konzentriert es sich in besonderem Maße auf die Evolution der kontinentalen litho
sphäre, weil dies der Raum, ist auf dem wir leben, der uns durch Naturkatastrophen 
bedroht, der unsere Rohstoffreserven birgt und der uns auch den Blick in die Frühge
schichte unseres Planeten erlaubt, welcher in den Ozeanen nicht möglich ist. Zum 
anderen ist das ILP berufen, die wechselseitig fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
Industrie und Grundlagenforschung zu beiderseitigem Nutzen zu intensivieren. Das 
bedeutet, daß die Erforschung der kontinentalen lithosphäre mit der Intensität und mit 
den Großgeräten und "Tomographie-Methoden" durchgeführt werden muß, die von der 
Industrie zur Untersuchung der Sedimente bis zur praktischen Vollkommenheit 
entwickelt worden sind. 

Das ILP umfaßt mehrere Projekte, in denen diese Symbiose von Wissenschaft und 
Industrie besonders deutlich wird: das Continental Drilling - in dem das KTB der Beitrag 
der Bundesrepublik mit hohem internationalen Ansehen und großen Erwartungen ist -
und die reflexionsseismischen Untersuchungen der kontinentalen Lithosphäre - in dem 
das DEKORP den deutschen Beitrag darstellt. Die Erforschung der unteren Lithosphäre 
und des tieferen Erdmanteis ist auf die moderneren Methoden globaler seismischer 
Tomographie angewiesen, die auf der Errichtung weltweiter digitaler seismischer Breit
band-Netze hoher Dynamik beruhen. Echtzeit-Tektonik, d.h. die Erfassung der heutigen 
tektonischen Plattenbewegungen, ist in greifbare Nähe gerückt und wird vom ILP beson
ders gefördert. Sie gründet sich vor allem auf Methoden der Satellitengeodäsie und 
eröffnet völlig neue Dimensionen für die Erdbeben- und Vulkanismus-Forschung sowie 
für die Grundlagenforschung über andere katastrophale Massenbewegungen, wie 
Meeresspiegelschwankungen, Erdrutsche usw. 
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Der bisherige Erfolg des ILP und die Erkenntnis, daß interdisziplinäre und weltweite 
Zusammenarbeit eine Voraussetzung für die Bewältigung der anstehenden Zukunftsauf
gaben in den Geowissenschaften ist und eines Rahmens bedarf, der Kontinuität gewähr
leistet, hat dazu geführt, daß das zunächst nur auf 10 Jahte konzipierte ILP von der ICSU 
inzwischen ohne zeitliche Begrenzung weitergeführt wird. 

Mit zwei eigenständigen, wissenschaftlich eng verbundenen Projekten und einer starken 
Beteiligung an der Europäischen Geotraverse (EGT) liefern die deutschen Geowissen
schaftler einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der kontinentalen Lithosphäre. 

• Das Kontinentale Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik Deutschland 
(KTB) 

Das KTB als Großprojekt der geowissenschaftlichen Grundlagenforschung hat zum Ziel, 
die chemischen und physikalischen Zustandsbedingungen und Prozesse der tieferen 
kontinentalen Erdkruste zu erforschen und zur Klärung des Aufbaus, der Dynamik und 
der Entwicklung der europäischen Erdkruste beizutragen. Es wurde durch die 
Senatskommission für geowissenschaftliche Gemeinschaftsforschung der DFG, auch mit 
einem Memorandum (1984), angeregt. 

Überschwere Bohranlage "UTB-l GH 3000 EG" für die KTB-Hauptbohrung 



In einem breit angelegten, multidisziplinären Forschungsprogramm führen derzeit über 
350 Wissenschaftler aus insgesamt 12 Ländern etwa 140 Einzelprojekte durch. 

Für die Realisierung des KTB wurde beim Niedersächsischen Landesamt für Bodenfor
schung in Hannover die Projektgruppe KTB aufgebaut, der die wissenschaftliche, opera
tive und technische Durchführung obliegt. Die wissenschaftliche Betreuung und Koordi
nierung findet im Rahmen des DFG -Bchwerpunktprogramms "KTB" statt. 

Vorbereitende technische Untersuchungen sowie geowissenschaftliche Vorerkundungen 
möglicher Bohrlokationen, die 12 Flachbohrungen und etwa 800 km seismische Profile 
einschlossen, führten 1986 zu der Entscheidung, die Tiefbohrung in Windischeschen
bach/Oberpfalz niederzubringen. 

Im September 1987 wurde mit dem Abteufen der KTB-Vorbohrung in der Oberpfalz 
begonnen. Die Pilotbohrung wurde nach 560 Bohrtagen (Anfang April 1989) bei 4.000 m 
erfolgreich abgeschlossen, nachdem die wissenschaftlichen und technischen Ziele voll 
erreicht worden sind. 

Die Ergebnisse dieser zu 90% gekernten Bohrung sind in die wissenschaftliche, operative 
und technische Planung der Hauptbohrung eingeflossen, die im Oktober 1990 gestartet 
wurde und zunächst für eine Zieltiefe von 10.000 m entsprechend einer Zieltemperatur 
von etwa 300 oe geplant ist, die Ende 1994 erreicht werden soll. Die technische Ausle
gung der Hauptbohrung läßt jedoch eine Vertiefung auf 12.000 m zu. Über die Möglich
keit einer derartigen Vertiefung soll 1993/94 anband der bis dahin erzielten Ergebnisse 
entschieden werden. 

Das aus der Bohrung gewonnene Material wird in einem Feldlabor - dessen personelle 
und apparative Ausstattung einem modemen, interdisziplinären Forschungsinstitut 
entspricht - direkt an der Bohrung untersucht, während weiterführende Untersuchungen 
an Universitätsinstituten und anderen Forschungseinrichtungen durchgeführt werden. Mit 
einem umfangreichen Bohrlochmeßprogramm werden mit Hilfe von Bohrlochsonden die 
in-situ-Eigenschaften der Gesteine in der unmittelbaren Umgebung der Bohrlochwand 
vermessen. Hierzu wurde eine KTB-eigene Dauermeßstation aufgebaut. 

In einem geophysikalischen Groß experiment im Rahmen des Projektes DEKORP wurde 
im zweiten Halbjahr 1989 das weitere Umfeld der Bohrung dreidimensional seismisch 
"durchleuchtet". Die Auswertung dieses in Kristallingesteinen weltweit bisher einmaligen 
Experiments erfolgt derzeit am DEKORP Processing Center in Clausthal-Zellerfeld. 

Bereits in der Vorbohrung wurde eine neue Bohrtechnik, eine Kombination von Erdöl
und Bergbaubohrtechnik angewandt, sowie ein neu entwickeltes feststoff-freies 
Spülungssystem erfolgreich erprobt. Die Hauptbohrung wird in die Grenzbereiche der 
Bohrtechnik bei Temperaturen von etwa 300 oe vorstoßen. Zum Abteufen dieser 
Bohrung wurde eine speziell entwickelte Eohranlage gebaut, um die große. Bohrtiefe im 
Kristallin zu erreichen und die wissenschaftliche Probengewinnung zu gewährleisten. Die 
Entwicklungsarbeiten dafür wurden und werden in enger Zusammenarbeit mit der 
deutschen Industrie durchgeführt. Technologischer Schwerpunkt war die Entwicklung von 
Vertikalbohrsystemen für große Bohrlochdurchmesser. 



Im wissenschaftlichen Bereich ist das Projekt bisher außerordentlich erfolgreich verlau
fen. Es wurde eine Reihe von neuen Meßmethoden entwickelt und erfolgreich eingesetzt 
sowie vielversprechende, z. T. überraschende erste Ergebnisse zu allen Hauptforschungs
themen des Projektes erzielt. Hauptforschungsthemen sind: 

• die Natur geophysikalischer Strukturen und Heterogenitäten; 
• Aufbau, Deformationsmechanismen und Evolution der Erdkruste; 
• das Spannungsfeld der Erdkruste und der spröd-duktil-Übergang; 
11 das Temperaturfeld der Erdkruste: 'Yärmequellen, Wärmeproduktion und Wärme

transport; 
• Gesteinsfluide und Stofftransportprozesse. 

• Das Deutsche Kontinentale Reflexionsseismische Programm DEKORP 

Das Deutsche Kontinentale Reflexionsseismische Programm DEKORP ist vom 
Forschungskollegium Physik des Erdkörpers (FKPE) Anfang der 80er Jahre angeregt und 
geplant worden. Der Bundesminister für Forschung und Technologie hat diese Initiative 
aufgegriffen und seit 1983 Mittel zur Durchführung dieses Projekts bereitgestellt. 
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Seismisches Profil DEKORP 4 und geologische Interpretation 

Das Unternehmen DEKORP hat die Aufgabe, die Struktur der Erdk--uste mit Hilfe 
hochauflösender reflexionsseismischer Messungen aufzuklären. Ähnliche Untersuchun
gen. werden auch von der Erdölindustrie im Rahmen ihrer Explorationsarbeiten im 
sedimentären Deckgebirge durchgeführt. Das heißt, das Interesse der Industrie konzen-



triert sich in erster Linie auf Gebiete, die für die Gewinnung von Kohlenwasserstoffen 
von Bedeutung sind, wie z. B. die Sedimentbecken der Norddeutschen Tiefebene oder das 
Alpenvorland. Ausgespart werden in der Regel Kristallingebiete und Areale, die- für eine 
Erdöl-Exploration als wenig aussichtsreich gelten. Außerdem liegt der Schwerpunkt der 
seismischen Erkundung der Industrie auf den oberen, wirtschaftlich nutzbaren Bereichen 
der Erdkruste. Es ist im Unterschied dazu die Zielvorstellung von DEKORP, diese bisher 
wenig bekannten Gebiete zu erkunden und dabei die gesamte Erdkruste seismisch zu 
"durchleuchten". 

Im Laufe der letzten Jahre ist ein Netz von tiefenseismischen Reflexionsprofilen mit Ein
dringtiefen bis zu 40 km in Mittel- und Süddeutschland vermessen worden, dessen 
Profillänge über 1500 km beträgt. 1990 wurde mit einem ersten, ca. 300 km langen 
Reflexionsprofil durch das Erzgebirge auch das Gebiet der ehemaligen DDR mit in 
dieses DEKORP-Netz einbezogen. 

Die Ergebnisse der seismischen Tiefenerkundung der Erdkruste in Deutschland haben 
grundlegende Daten zur Struktur und damit auch zur Genese des vor 350 - 250 Millionen 
Jahren entstandenen variszischen Gebirges in Mitteleuropa geliefert. So konnte z. B. zum 
ersten Mal schlüssig gezeigt werden, daß auch das Variszikum, ähnlich wie die wesentlich 
jüngeren Alpen, durch eine weitreichende Überschiebungstektonik charakterisiert ist, 
wobei sich in den Seismogramm-Sektionen die rheologische Strukturierung der Erdkruste 
deutlich in unterschiedlich ausgebildeten Reflexionsmustern widerspiegelt. 

Eine wichtige Rolle spielte DEKORP bei der Vorerkundung der beiden zur Wahl 
stehenden KTB-Lokationsgebiete Schwarzwald und Oberpfalz. Unmitt~lbar nach Been
digung der KTB-Vorbohrung und noch vor Beginn der Hauptbohrung wurde im 
Lokationsgebiet Oberpfalz ein sehr umfangreiches und aufwendiges seismisches Meßpro
gramm durchgeführt, das eine 3-dimensionale Durchleuchtung des Umfeldes der Bohr
lokation zum Ziel hatte. Dadurch soll auch eine unmittelbare Korrelation zwischen 
Strukturen und Anomalien, die in den Bohrungen angetroffen werden, mit Beobachtun
gen von der Erdoberfläche aus hergestellt werden. 

Derartige tiefenseismische Erkundungen werden inzwischen auch von anderen 
Industrienationen in großem Umfang durchgeführt, zumal zunehmend deutlich geworden 
ist, daß die Kenntnis tieferer Strukturen notwendig ist, um den Bau und die Entwicklung 
oberflächennaher Bereiche der ErdkrUste zu verstehen, die von unmittelbarem 
wirtschaftlichen Interesse sind. 

Im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit wurden grenzüberschreitende 
Messungen mit Frankreich und Belgien realisiert. In Zukunft werden diese hochauf
lösenden seismischen Tiefensondierungen in Kombination mit anderen geophysikalischen 
Methoden einen wichtigen Platz in der kontinentalen Lithosphärenforschung einnehmen. 

• Die Europäische Geotraverse 

Das geowissenschaftliche Großprojekt Europäische Geotraverse (EGT) hatte als 
Aufgabe, im Rahmen einer internationalen und interdisziplinären Zusammenarbeit die 
S~tur und die Entwicklung der Lithosphäre des westeuropäischen Kontinents längs 
emes Streifens, der vom Nordkap durch Skandinavitm, Mitteleuropa, die Schweiz, 



Norditalien, Korsika und Sardinien bis nach Tunesien verläuft, zu erforschen. Dieses 
Projekt begann im Jahre 1983 und wurde 1990 abgeschlossen. 

Da dieses Programm in erster Linie zum Ziel hatte, Aufschluß über die Tiefenstruktur 
des europäischen Kontinents zu gewinnen, standen geophysikalische Untersuchungen im 
Vordergrund der Arbeiten. Einen Schwerpunkt nahmen dabei refraktions seismische 
Messungen ein. Daneben wurden aber in größerem Umfang auch magnetotellurische 
Untersuchungen durchgeführt. Die deutsche Projektbeteiligung erfolgte im Rahmen des 
DFG-Schwerpunktprogramms "Stoffbestand, Stru}..,1:ur und Entwicklung der kontinentalen 
Unterkruste". Organisatorisch wurde dieses Programm von der European Science 
Foundation (ESF) getragen. 

Bei den geophysikalischen Feldarbeiten kamen oftmals mehrere hundert Meßgeräte 
gleichzeitig zum Einsatz, die von den europäischen Geowissenschaftlem gestellt wurden. 
Der Erfolg dieses Großprojektes liegt ganz wesentlich in diesem kombinierten und 
konzentrierten Großeinsatz von Meßgeräten, wobei allerdings oftmals die Kapazitäts
grenze der beteiligten Institutionen erreicht wurde. 



·1. KTB und DEKORP als deutscher Einstieg 

Die Erforschung der kontinentalen Lithosphäre gehört zu den großen 
Herausforderungen der Geowissenschaften für die kommenden Jahrzehnte. Mit dem 
DEKORP und dem KTB hat die Bundesrepublik Deutschland einen entscheidenden 
ersten Schritt in diese Richtung getan. 

Während das DEKORP auf entsprechende Vorbilder im Ausland zurückgreifen konnte -
nämlich die Programme COCORP in den USA, BIRPS in England und ECORS in 
Frankreich -, ist das KTB der erste innovative Beitrag der deutschen Geowissenschaftier 
von internationalem Rang zur Erforschung der kontinentalen Lithosphäre und mit seiner 
umfassenden Forschungskonzeption sowie den grundlegenden Fragestellungen ohne 
Beispiel im Ausland. 

Mit dem KTB und dem sich aus den bisher erzielten Ergebnissen bereits jetzt abzeich
nenden Forschungsbedarf hat die geowissenschaftliche Grundlagenforschung in 
Deutschland Anschluß an die internationale Entwicklung gefunden und sich auf dem 
Gebiet der kontinentalen Lithosphärenforschung sogar einen Spitzenplatz erobert. 

Die internationale Gemeinschaft der Geowissenschaftler, die mit dem Großgerät 
"Kontinentale Tiefbohrung" forschen, hat unter maßgeblicher deutscher Beteiligung im 
Coordinating Committee .iContinental Drilling" des ILP begonnen, über Zielvorstellun
gen und Durchführungsmodalitäten eines Internationalen Kontinentalen 
Tiefbohrprogramms nachzudenken. Dieses Programm könnte im Anschluß an das jetzige 
KTB anlaufen und sich am Modell des amerikanischen Ocean Drilling Program (ODP) 
orientieren (eine Mutter-Organisation, eine Bohranlage mit Feldlabor und Meßeinrich
tungen als IIBohrschiff-Analog", multinationale finanzielle Beteiligung). 

Aufgrund des durch das KTB erworbenen wissenschaftlichen und technischen "know 
how" bietet sich hier eine koordinierende und führende Rolle der Bundesrepublik an, 
zumal nach dem Ende des KTB eine hochmoderne überschwere Bohranlage mit der 
erforderlichen Infrastruktur zur Verfügung steht, die unbedingt weiterhin für nationale 
und internationale geowissenschaftliche Grundlagenforschung genutzt werden sollte. 



2. Eigenschaften,Zustandsbedingungen und Prozesse der kontinentalen 
Lithosphäre -- erschlossen durch Tiefuohrungen 

2.1 .Laborbearbeitung der Proben 

Bohrungen bieten die einzige Möglichkeit, Direktinformationen über die strukturellen, 
stofflichen und physikalischen Eigenschaften der Erdkruste, ihren in-vivo-Zustand und 
die gegenwärtig in ihr ablaufenden Prozesse zu gewinnen. Die Notwendigkeit wissen
schaftlicher Bohrungen zur Erforschung der kontinentalen Erdkruste ist inzwischen welt
weit anerkannt und wird auch besonders dadurch unterstrichen, daß das ILP "Kontinen
tale Tiefuohrungen" zu einem seiner Schlüsselprojekte erklärte. Es sind deshalb in allen 
größeren Industrienationen inzwischen entsprechende Planungen und Aktivitäten 
angelaufen. 

Der Vorstoß in neue Tiefen der Erde impliziert die Weiterentwicklung der Bohrtechnik, 
der Bohrwerkzeuge, der Spülungstechnik und der Meßtechnik, und hat damit auch eine 
wesentliche technologische Komponente. Schon das KTB hat in seinem bisherigen Ver
lauf deutlich gemacht, daß es einer engen Symbiose zwischen Geowissenschaften und 
Technik bedarf, um die Herausforderungen, die die großen Tiefen (= große Drücke) und 
hohen Temperaturen darstellen, zu meistern und die geowissenschaftlichen Zielsetzun
gen zu erreichen. Es wurde im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten eine 
Vielzahl von Weiter- und Neuentwicklungen durchgeführt, die für künftige Bohrvorhaben 

. wegweisend sind. Hierzu gehören die Diamantbohrtechnik mit gleichzeitigem 
Kelilziehen für mittel tiefe Bohrungen, die Vertikalbohrtechnik für übertiefe Bohrungen 
und Spülungssysteme, die allen technischen Anforderungen genügen und gleichzeitig als 
geowissenschaftliche Informationsträger genutzt werden können. 

Ein zentrales geowissenschaftliches Anliegen ist es, die Informationen, die eine Bohrung 
bietet, so umfassend wie möglich zu nutzen und zu erschließen. Hierzu bedarf es erheb
licher Anstrengungen im methodischen Bereich und einer komplexen multidisziplinären 
Interpretation und Auswertung der Ergebnisse. Als Informationsquelle stehen dabei das 
Bohrloch selbst und die aus dem Bohrloch gewonnenen Informationsträger, wie Bohr
kerne, Bohrklein, Bohrspülung und die darin enthaltenen Gase, zur Verfügung. 

In der strukturellen, stofflichen und petrophysikalischen Untersuchung von Bohrkernen 
und Bohrklein hat das KTB bereits jetzt neue Maßstäbe für eine umfassende geowissen
schaftliehe Bohrungsbearbeitung gesetzt. Einmalig auf der WeIt und auch für die Explo
rationsindustrie von großer Bedeutung sind die neu entwickelten und erfolgreich einge
setzten Verfahren der Spülungsanalytik und der on-line-Analyse der aus der Bohrspülung 

. freigesetzten Gase. Die im Feldlabor vor Ort vorgenommene interdisziplinäre Komplex
Interpretation der erhaltenen Daten erlaubt eine Soforterfassung der Eigenschaften des 
durchteuften Gebirges, die bisher beispiellos ist. 



2.2 In-situ-Erfassung durch Bohrlochmessungen 

Ein Feld, auf dem in Zukunft noch bedeutende Entwicklungsarbeit zu leisten ist, stellt 
die Bohrlochgeophysik und -geochemie dar. Ihr Ziel ist es, mit Hilfe von in das Bohrloch 
eingeführten Meßsonden in-situ-Bestimmungen der physikalischen Gesteinsparameter 
und Feldgrößen, der tektonischen Spannungen, der chemischen Elemente und Mineral
komponenten, der Gesteinsfluide, der Wärme- und Massentransporte sowie der struktur
geologischen Elemente durchzuführen. 

Das Angebot der Service-Firmen an Bohrlochsonden ist im wesentlichen auf die Kohlen
wasserstoff-Exploration in sedimentären Gesteinen abgestimmt, wobei diese Sonden für 
"normale" Gesteinsbedingungen (d. h. Temperaturen< 175°C, Drücke< 1400 bar und 
Bohrlochtiefen < 5000 m) vorgesehen sind. Für Bedingungen, die darüber hinausgehen, 
stehen nur in wenigen Ausnahmefällen Bohrlochsonden zur Verfügung. 

Für die wissenschaftlicheri Fragesteilung~n sind neben den kommerziell erhältlichen . . 
Sonden aber weitere Bohrlochmeßgeräte erforderlich, die von den Service-Firmen nicht 
angeboten werden. Außerdem ist eine integrierte Interpretation von Bohrlochmeßdaten 
mit neuen Konzepten und Ansätzen voranzutreiben und vor allem für kristalline 
Gesteine zu entwickeln. Erste erfolgreiche Ansätze dazu zeichnen sich im KTB-Projekt 
ab. 

Zukunfts aufgaben sind also die Entwicklung von Bohrlochmeßsonden für größere 
Tiefenbereiche zur Erfassung des in-vivo-Zustands und der in-situ-Bedingungen der 
kontinentalen Erdkruste (Kristallingesteine) und die Verbesserung der integrierten, 
interdisziplinären Interpretation der Daten. Sowohl die geowissenschaftlichen Universi
tätsinstitute als auch die außeruniversitären Einrichtungen in der Bundesrepublik sind für 
sich allein für diese Aufgaben völlig überfordert. Erst durch einen konzentrierten Einsatz 
von finanziellen Mitteln und des Sachverstandes von Geowissenschaftlern der unter
schiedlichsten Disziplinen wird es möglich sein, diese Lücke zu schließen. 

2.3 Bestimmung der petrophysikalischen Gesteinseigenschaften 

Gesteine sind physikalisch und meist auch chemisch heterogene Festkörper, deren 
physikalische Eigenschaften stark vom Grad der Heterogenität beeinflußt werden. Aus 
diesem Grund sind die petrophysikalischen Charakteristika keine Konstanten, wie. sie aus 
der Mineralphysik bekannt sind, sondern variieren zum Teil erheblich. 

Aufgabe der Petrophysik ist es, die Variationen der physikalischen Eigenschaften von 
Gesteinen zu klassifizieren und in Abhängigkeit von den strukturellen makroskopischen 
Gesteinsparametern zu ermitteln. Es ist evident, daß sich die strukturellen Parameter 
sehr unterschiedlich auf physikalische Eigenschaften auswirken können, so daß es auch 
möglich erscheint, die strukturellen Parameter von nicht-zugänglichen Gesteinsparame
tern zu ldassifizieren. Auf jeden Fall muß versucht werden, mit Hilfe von geeigneten La
bormethoden qualitative bis quantitative Relationen herzuleiten, die für die Korrelation 
~on Daten aus in-situ-Feldmessungen mit Gesteinsformationen benötigt werden. Nur so 
1st es möglich, für unzugängliche geologische Gesteinseinheiten aus den Informationen 
ge~physika1ischer Messungen auf eine Modell-Uthologie oder ein geologisches Ge
stemsprofil zu schließen. 



Während diese peirophysikalische Arbeitsmethode im Bereich der Sedimentgesteine be
reits sehr erfolgreich angewendet und auch industriell genutzt wird, fehlen entsprechende 
Untersuchungen bei Kristallingesteinen noch fast vollständig. Ansatzweise wird in weni
gen Laboratorien der Bundesrepublik im Rahmen des KTB auf diesem modernen For
schungsbereich gearbeitet. Insgesamt besteht aber noch ein erhebliches Defizit, das sich 
vor allem im Hinblick auf die intensive Forschungsaktivität der in der Bundesrepublik gut 
etablierten geophysikalischen Tiefensondierung sehr ungünstig auswirkt. Es ist daher er
forderlich, daß sich eine Einrichtung für Kontinentale Lithosphärenforschung intensiv mit 
dem Gebiet der Petrophysik befaßt. Methodische Ansätze sind gegeben durch Ultra
schalltechniken, Impedanzspektroskopie, Porosimetrie, Wärmeleitfähigkeitsmessungen 
und tomographische Methoden. Damit alle Untersuchungen unter simulierten in-situ-Be
dingungen erfolgen können, sollten geeignete Hochdruck-Hochtemperatur-Apparaturen 
unterschiedlicher Typen verfügbar sein. 

Ein spezielles Forschungsgebiet im Rahmen der Petrophysik stellen gesteinsmagnetische 
Untersuchungen dar. Derartige Untersuchungen wurden anfänglich vor allem dazu 
genutzt, die Drift und Rotation von Kontinentalblöcken nachzuweisen und zu erfassen. 
Inzwischen hat sich dieser Zweig der Petrophysik aber zu einer eigenständigen 
Forschungsdisziplin entwickelt, deren Ergebnisse in weiten Bereichen der 
Geowissenschaften Eingang gefunden haben. 
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Die Untersuchung der Magnetisierung der Gesteine verschiedenen Alters erlaubt Aussa
gen über das Verhalten des erdmagnetischen Feldes in vergangenen geologischen Epo
chen. Aus diesen sogenannten paläomagnetischen Daten ergibt sich, daß das Erdmagnet
feld nicht konstant ist, sondern tiefgreifenden Variationen unterliegt, die sich bis zu Pola
ritätswechseln steigern. Dementsprechend werden die Gesteine je nach ihrem Entste
hungsalter in unterschiedlicher Weise magnetisiert und erhalten dadurch einen zeitspezi
fischen Fingerprint, der unter günstigen Umständen heute noch in den Gesteinen enthal
ten ist und entziffert werden kann. In der Magnetostratigraphie wird diese fossile Magne
tisierung zur Datierung der Gesteine benutzt, insbesondere in Gesteinseinheiten, die 
keine Fossilien enthalten. Diese Technik wird zunehmend von der Erdölindustrie ange
wendet. Die zeitliche Datierung kann aber auch für ganz junge Proben durchgeführt wer
den, so daß gesteinsmagnetische Untersuchungen auch in die Archäologie Eingang ge
funden haben. 

Die Entstehung der remanenten Magnetisierung ist in vielen Fällen mit thermischen 
Prozessen verbunden, so daß die Untersuchung des Gesteinsmagnetismus auch Hinweise 
auf die thermische Geschichte des Gesteins liefern kann. Insgesamt ist festzuhalten, daß 
das Gebiet des Gesteinsmagnetismus in Zukunft sowohl in der Grundlagenforschung als 
auch in der praktischen Anwendung noch stark an Bedeutung gewinnen wird. Es gibt in 
der Bundesrepublik Deutschland bislang nur wenige Institute; die sich mit diesem 
Arbeitsgebiet befassen. Ein Grund dafür mag auch in der Tatsache liegen, daß zur 
Erreichung der benötigten hohen Meßempfindlichkeiten ein Arbeiten in "magnetisch 
ruhigen" Gebieten, also außerhalb von Großstädten, !lOtwendig ist, eine Bedingung, die in 
der Regel nur schwer erfüllt werden kann. 

3. Stoff- und Energietransport 

3.1 Transportprozesse 

Die Differenzierung des Erdkörpers in Erdkern, Erdmantel und Erdkruste sowie die 
Bildung von Lagerstätten, Gesteinen, Böden, Lösungen und Gasen sind immer mit 
Transport und Sonderung (Fraktionierung) von Stoff, aber auch von Wärme, verbunden. 
Dieser Transport erfolgt (1) mechanisch - durch tektonische Stapelung von'Gesteinspake
ten -, (2) über natürliche Gesteinsschmelzen - Magmen - oder (3) über Gesteinsfluide. 
Dabei unterscheidet sich die kontinentale Erdkruste grundsätzlich dadurch von der 
ozeanischen, daß sie im Mittel 10 x älter ist und im Laufe ihrer langen Geschichte viel
fach modifiziert wurde. Außerdem spielt eine Klasse von Transportprozessen eine ganz 
wesentliche Rolle, die in der ozeanischen Kruste nicht vorkommen: der intrakrustale 
Magmatismus. 

Magmenbildung und Magmentransport innerhalb der kontinentalen Erdkruste sind der 
Hauptfaletor für ihre Gesteinsvielfalt, für die Differenzierung in eine Ober- und eine 
Unterkruste und überhaupt für ihre insgesamt extreme Fraktionierung im Vergleich zum 
Erdmantel. Zusätzlich zu den intrakrustalen magmatischen Stoffsonderungen und 
Stoffumlagerungen wird die kontinentale Erdkruste wahrscheinlich in einem noch 
stärkeren Maß als bisher angenommen durch Zufuhr von Magmen aus dem Erdmantel 
modiflziert, die zu einem wesentlichen Teil schon in der Unterkruste steckenbleiben, dort 



fraktionieren, Nebengestein assimilieren und dann modifiziert in ein höheres Krusten
stockwerk intrudieren. Diese Prozesse sind nicht denkbar ohne eine erhebliche Beeinflus
sung des Temperaturfeides der Erdkruste mit allen dazugehörigen FolgeerscheinUngen. 

Verbunden mit den magmatischen Ereignissen, aber auch unabhängig davon, entstehen 
groß- und kleinräumige Hydrothermalsysteme, in denen es durch Lösungstransport zu 
extremer Stoffsonderung - z. B. Lagerstättenbildung - kommen kann. Die Entgasung des 
Erdmanteis bringt vermutlich Stickstoff, kohlenstoff-haltige Gase, Edelgase und andere 
gasförmige Bestandteile in die untere Erdkruste, wobei die hydroxyl-haltigen Minerale 
instabil werden. So wird eine Entwässerung bewirkt, die mit der Extraktion der großioni
gen Elemente, wie Cs, Rb, Ba u.a. und insbesondere der radioaktiven Wärme erzeuger K, 
U, Th und ihrem Transport in die Oberkruste verbunden ist. 

Es sind also Transportprozesse, die Erdmantel und Erdkruste, Ober- und Unterkruste, 
Hydrosphäre und Atmosphäre hervorgebracht haben, ständig verändern und miteinander 
koppeln. Sie zu identifizieren, zu quantifizieren, zu bilanzieren und durch Modelle zu 
beschreiben, muß ein vorrangiges Ziel sein, wenn man die Entwicklung der kontinentalen 
Lithosphäre und ihre stofflichen Eigenschaften verstehen will. Diese Kenntnisse sind 
auch unmittelbar von praktischer Bedeutung, z. B. für die Prospektion und Gewinnung 
von Rohstoffen, sowie für die Beurteilung der Umwelteffekte bei der Gewinnung, Verar
beitung und Entsorgung von Produkten. 

Transportprozesse können nur in einem Stoff- oder Temperaturgradienten ablaufen; 
daher sind sie irreversibel, geschehen also im Ungleichgewicht. Die Thermodynamik irre
versibler Prozesse, ihre theoretische Modellierung,;und ihre Darstellung im Experiment 
(3.5) sind deshalb ein wesentlicher Bestandteil der Erforschung der Transportprozesse. 
Der größere Teil der Arbeit besteht aber in der Aufklärung, quantitativen Erfassung und 
Bilanzierung von Transportprozessen in der Natur selbst. Hier werden Bohrungen eine ' 
wesentliche Rolle spielen, da sie als "Fenster in die Erdkruste" die einzige direkte Mög
lichkeit bieten, Gradientenprofile im Stoffbestand zu messen und aus den Daten 
Transportprozesse abzuleiten. 

Die Basis für dieses Forschungsthema bildet deshalb eine modeme chemische Analytik 
unter Einsatz konventioneller Methoden, wie RF A, AAS, ICP-AES, Mikrosonde und 
RDA Um aber die Fraktionierungseffekte, die in der Regel sehr klein sind und deren 
Addition erst die großen Stoffsonderungen ergibt, quantitativ bestimmen zu können, 
müssen die Analysengenauigkeit und die Empfindlichkeit erheblich verbessert werden. 
Dies ist nur mit den Methoden der Isotopenverdünnung und dem Einsatz von Massen
spektrometern zu erreichen. Für Konzentrationsbestimmungen werden wahrscheinlich 
meist Quadrupol-Massenspektrometer genügen, für isotopengeochemische Arbeiten 
müssen aber Magnetfeld-Massenspektrometer eingesetzt werden. Schon genutzt und weit 
entwickelt sind,die Techniken für H, 0, C, S, für die Edelgase und für die Elemente Sr, 
Pb, Nd, Hf und Lu, die in den Geowissenschaften als Tracer bzw. Geochronometer ver
wendet werden. Für die Geochemie noch nicht genutzt ist das enorme Potential der 
Massenspektrometrie negativer Ionen. Durch diese Technik werden Elemente wie B, Cl, 
Br, J, Se, Te u.v.a. analytisch zugänglich und können Variationen der Isotopenverhält
nisse des B und des Se als neue Tracer für Transportprozesse entwickelt werden. Sehr 
zukunftsträchtig ist auch die Messung von Metallen als negative Oxidionen, z. B. beim 
Os, das als Tracer für Fraktionierungen zwischen Erdkruste und -Erd mantel sowie als 



Geochronometer in der Lagerstättenkunde eine wichtige Rolle spielen kann. Ebenfalls 
sehr aussichtsreich ist die Weiterentwicklung der Techniken auf dem Gebiet der ICP
Massenspektrometrie. Die Vorteile der Kombination eines ICP-Gerätes mit einem 
Quadrupol-Massenspektrometer für Multielementanalysen liegen in ihrer Schnelligkeit 
und Empfindlichkeit, wobei die Genauigkeit durch den Einsatz von Multielementspikes 
erheblich verbessert werden kann. 

Ganz besonders wichtig wird es sein, die chemische Beschaffenheit von Mineralober
flächen und Intergranularräumen zu erfassen, weil über sie ein großer Teil der Trans
porte abläuft. Man muß also "punktförmige" Analysen möglichst vieler Elemente, beson
ders im Spurenbereich, anstreben. Das kann mit der Ionensonde sowie der Kombination 
einer Ionensonde mit einem Massenspektrometer geschehen. Ein Prototyp ist unter der 
Bezeichnung SHRIMP in Australien gebaut worden. Er erlaubt die Analyse von Spuren
elementen und Isotopenverhältnissen - und damit Altersbestirnmungen - in Probenberei
chen von 0.02 - 0.04 mm. Ähnlich wichtig wäre die denkbare Verbindung eines Lasers mit 
einem Massenspektrometer, um punktförmige Analysen der Isotopenzusammensetzun
gen von S, C und 0 auszuführen. Hierfür gibt es bisher noch keinen Prototyp. Eine 
weitere interessante Entwicklung zur Durchführung von Analysen im Mikrobereich wird 
zur Zeit am DESY in Hamburg durchgeführt und vom BMFf gefördert. Es handelt sich 
dabei um-eine Raster-Röntgenfluoreszenzanlage, die Multielementanalysen mit 
Synchrotronstrahlung hoher Energie betreibt und Nachweisgrenzen von ngjg bei einer 
Orts auflösung < 0,010 mm anstrebt. 

3.2 Fluidforschung 

An allen stofflichen Prozessen in der lithosphäre sind fluide Komponenten beteiligt, d. h. 
Komponenten, die sich im gasförmigen, überkritisch-fluiden oder, in der Nähe der 
Erdoberfläche, im flüssigen Zustand befinden. Fluide Stoffe bewirken oder 
beschleunigen den Transport von Materie und Energie. Die meisten Mineralreaktionen 
laufen auf dem Weg über eine fluide Phase als Reaktionsmedium ab, wobei an vielen 
Reaktionen fluide Stoffe unmittelbar als Reaktionsp~rtner beteiligt sind. 
Wärmetönungen, d. h. Energieumsätze, von Mineralreaktionen sind direkt vom 
Vorhandensein oder der Abwesenheit fluider Phasen abhängig. Die rheologischen 
Eigenschaften der Gesteine werden entscheidend durch die Beteiligung fluider Phasen 
geprägt. 

Fluide Stoffe sind wesentlich migrationsfähiger als Feststoffe oder Magmen und können 
deshalb über weite Distanzen wandern. Teilweise gelangen sie aus dem Erdmantel an die 
Erdoberfläche, teilweise werden sie durch unterschiedliche Prozesse in der Erdkruste 
gebildet, modifiziert oder abgefangen. Bis zu einer gewissen Tiefe können Fluide von der 
Erdoberfläche auch nach unten in die Lithosphäre eindringen. 

Die Bewegung von Fluiden erfolgt entweder auf tektonisch bzw. mechanisch geprägten 
Wegen oder durch großflächige Migration über die Intergranularräume der Geste-ine. 
Obwohl alle-Beobachtungen dafür sprechen, daß Gesteine im reaktionsaktiven Zustand 
große Massen bzw. Volumina von fluiden Phasen enthalten, ist ihr Anteil im "fertigen" 

-Gestein nach Abschluß der Reaktionen in der Regel nur sehr gering. Gesteinsfluide 
kommen dabei in unterschiedlicher Form vor: als freibewegliche Fluide, als adsorptiv 
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gebundene Fluide, als Fluideinschlüsse in Höhlungen von Mineralen oder als chemisch 
fixierte Fluide. 

Zur Erfassung der geologischen Geschichte der Lithosphäre und zum Verständnis teIao
nischer, stofflicher und thermischer Prozesse ist deshalb auch eine detaillierte Kenntnis 
über Entwicklung und Einwirkung des Fluidbestandes, über die Fluidzusammensetzung 
und die Fluidquellen notwendig. Hierzu dienen unterschiedliche methodische Ansätze. 
Zum einen ist es möglich, ständige Fluidströme zu erfassen und zu beproben. Wegen der 
geringen Mengen und Konzentrationen sind hierfür sehr empfindliche und aufwendige 
Methoden notwendig. Zum anderen ist es möglich, im Gestein okkludierte Fluidkompo
nenten zu mobilisieren, aufzufangen und zu analysieren. Die dritte Möglichkeit schließ
lich ist die Untersuchung von Fluidvolumina, die sich in kleinen Hohlräumen in den 
Mineralen der Gesteine (fluid inclusions) befinden. Insbesondere die letztere Methode 
kann zuverlässige Auskünfte über die Bildungsbedingungen der Gesteine und ihre Fluid
historie liefern. Hieraus ergeben sich Rückschlüsse auf die Evolution der Lithosphäre, 
die mit keiner anderen Methode erhalten werden können. 
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Fluide und Fluidbewegungen in der kontinentalen Kruste 

Die Fluidforschung ist somit ein sehr wichtiger Aspekt der Lithosphärenforschung. Ein 
Institut zur Erforschung der kontinentalen Lithosphäre benötigt auf jeden Fall ein nach 
dem modernsten. Stand der Wissenschaft ausgestattetes Labor für Fluiduntersuchungen, 
welches die Anwendung aller gängigen Methoden erlaubt (Mikrothermometrie, 
RAMAN-Sonde, Mikrosonde, Elektronenmikroskopie, ~1A-Sonde, Massen
spektrometrie, Impedanz-Spektroskopie u.a.In.). 



-3.3 Geothermie 

Die Temperatur ist die wichtigste Zustandsgröße innerhalb der Erde und steuert fast alle 
ablaufenden geologischen Prozesse. Die Temperaturverteilung und der sich daraus 
ergebende Temperaturgradient bestimmen wesentlich die rheologischen 
Gesteinseigenschaften (z. B. Spröd/Duktil-Ubergang), alle Transportprozesse und 
gesteins- und lagerstättenbildende Prozesse. Das Temperaturfeld der Erdkruste ist das 
am wenigsten verstandene geowissenschaftliehe Phänomen, so daß die Erforschung der 
thermischen Struktur der kontinentalen Kruste, der Wärmequellen, der Verteilung der 
wärmeproduzierenden Elemente und des Wärmetransports ein Thema von 
grundlegender Bedeutung ist. 

Eine besondere Eigenschaft der kontinentalen Erdkruste ist ihre starke Akkumulation 
der wärmeproduzierenden Elemente U, Th und K, die zusätzlich zu dem Energiefluß aus 
dem Erdmantel eine beträchtliche Wärmeenergie freisetzen. 

Die Nutzung von alternativen/additiven regenerierbaren Energiequellen, wie z. B. die 
geothermische Energie, wird als Folge der begrenzt verfügbaren fossilen Energieträger, 
des immer ernster werdenden Problems der unvermeidbaren C02-Emission aus Ver
brennungskraftwerken und des nicht eindeutig kalkulierbaren Risikos bei Kernkraft
werken immer wieder neu diskutiert. 

Die Nutzung der geothermischen Energie erfolgt bisher bevorzugt in den Gebieten, die 
für die gegenwärtigen Technologien geeignete hydrogeothermische Voraussetzungen 
bieten. In jungen Vulkangebieten wird natürlicher Dampf zur Erzeugung von elektri
schem Strom verwendet (z. B. Italien, Japan), in Gebieten mit großen, relativ mineral
stoff-freiem-Warmwasserangebot im Untergrund erfolgt die Nutzung für Heizzwecke 
(z. B. Frankreich, Ungarn, Island, Neuseeland). Darüber hinaus werden zahlreiche 
kleinere Gebäudeeinheiten mittels Wärmepumpen mit Heizenergie versorgt, die die 
Wärme dem Erdreich bzw. dem Untergrund entziehen (z. B. Deutschland, Schweiz). 

In den Jahren 1970 - 1974 wurde in den USA das sogenannte Hot-Dry-Rock (HDR)
Konzept entwickelt, dessen Bedeutung darin liegt, daß die geothermische Energie nahezu 
an jedem beliebigen Ort, also unabhängig von den hydrogeothermischen Gegebenheiten 
genutzt werden kann. Dieses Konzept erfordert das Abteufen einer Bohrung in Tiefen, in -
denen genügend hohe Temperaturen angetroffen werden. Mit Hilfe von hohem Wasser
druck wird das Gestein aufgebrochen, um Wärmeaustauschflächen zu schaffen. Danach 
wird eine zweite Bohrung niedergebracht, so daß ein Wasserkreislauf zwischen beiden 
ermöglicht wird. Kaltes Wasser ~ird in die eine Bohrung eingepreßt, erwärmt sich ent
lang der Wärmeaustauschflächen und wird über die zweite Bohrung als Heißwasser oder 
Dmnpf nach oben gefördert. Dort steht es für die Nutzung zur Verfiigung. 

Das HDR-Konzept hat zwischenzeitlich mehrere Variationen erfahren und wurde u. a. 
auch in der Bundesrepublik getestet. Gegenwärtig werden derartige Untersuchungen in 
dem deutsch-französischen HDR-Projekt Soultz (Frankreich) am Westrand des 
Oberrheingrabens ausgeführt. Bis zu einem wirtschaftlichen Einsatz der HDR
Technologie sind aber noch größere Anstrengungen in der geowissenschaftlichen 
Grundlagenforschung wie auch in der technischen Entwicklung notwendig. Die 
geowissenschaftlichen Universitätsinstitute sowie die außeruniversitären 
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Forschungseinrichtungen in Deutschland können zwar wertvolle Einzelbeiträge 
erbringen, sind aber aus Personal- und Kapazitätsgründen überfordert, größere 
Forschungs- und Managementaufgaben zu übernehmen, wie sie notwendig wären, tim 
diese Technologie zur Wirtschaftlichkeit zu entwickeln. 

HDR-Pilotanlagen haben eine finanzielle Größenordnung wie das KTB-Projekt. Eine 
nationale und internationale Zusammenarbeit ist daher unumgänglich. Während in den 
USA, Japan, England und Frankreich geeignete Institutionen existieren, die über eine 
angemessene Ausrüstung und eine hinreichende Anzahl von wissenschaftlichen Mitarbei
tern verfügen, fehlt eine derartige Institution in der Bundesrepublik, so daß für Deutsch
land im Rahmen des geplanten Europa-Projektes Nachteile zu erwarten sind. 

3.4 Thermodynamik der irreversiblen Prozesse 

In tieferen Bereichen der Erde sind Gesteine metamorphen Reaktionen unterworfen. 
Zur Aufklärung und Definition dieser Prozesse wurden in den letzten drei JahrZehnten 
zahlreiche Mineralreaktionen experimentell untersucht und mit Hilfe von Methoden der 
Gleichgewichtsthermodynamik interpretiert. Dieses Konzept war außerordentlich erfolg
reich und hat wesentlich zum Verständnis geodynamischer Prozesse beigetragen. So war 
es beispielsweise in vielen Fällen möglich, einen Druck-Temperatur-Pfad von metamor
phen Gesteinen zu rekonstruieren und daraus Aussagen über geodynamische Vorgänge 
abzuleiten. Auch in Deutschland ist diese Methode etabliert und wird allgemein bei der 
Geothermometrie und Geobarometrie angewendet. 

Ein wichtiger Nachteil dieses Verfamens besteht allerdings darin, daß das zugrunde 
liegende thermodynamische Modell die betrachteten Gesteinskomplexe als geschlossene 
Systeme auffaßt. Dies ist eine Vereinfachung, die wesentliche Erscheinungen der 
Gesteinsmetamorphose unberücksichtigt läßt. So geht dieses Konzept z. B. nicht auf die 
Beobachtung ein, daß Metamorphose und Deformation von Gesteinen meist eng mitein
ander verknüpft sind und daß fluide Komponenten, wie H 20 und CO2, das System 
sowohl verlassen als auch zuwandern können. Ebenso gewähren thermodynamische 
Gleichgewichtsbetrachtungen wenig Einsicht in die Natur von Massentransport während 
der Deformation bzw. in der Metamorphose oder in die Beziehungen von Isotopenaus
tausch und Fluidbewegungen. 

Zum Studium dieser Fragen müssen die Gesteine als poröse Medien betrachtet werden, 
in denen Transportprozesse extensiver Größen, wie Energie (Wärme), elektrische 
Ladung, Masse und Impuls stattfinden. Unter Einbeziehung dieser Gegebenheit ist ein 
l.lbergang von der Gleichgewichtsthermodynamik im geschlossenen System zur Thermo· 
dynamik der irreversiblen Prozesse kontinuierlicher bzw. offener Systeme erforderlich. 

Die~Theorien dafür sind bereits so weit entwickelt, daß sie in den Geowissenschaften 
angewendet werden können und z. B. in den USA und insbesondere in der Sowjetunion 
auch schon genutzt werden. In der Bundesrepublik existiert für diesen Zweig der Petrolo
gie ein erheblicher Nachholbedarf, der umso gravierender empfunden werden muß, als 
einzelne Hauptforschungsthemen des KTB-Projektes sich gerade mit den Gradienten 
thermodynamischer Variabler und den sich daraus ergebenden Transportprozessen in der 
Kruste beschäftigen. 



Der experimentelle Zugang zu kontinuierlichen und offenen Systemen ist technisch 
wesentlich aufwendiger als der zu den geschlossenen, der inzwischen bereits bis zu 
höchsten Drücken und Temperaturen realisiert worden ist. Wegen des beträchtlichen 
technischen Aufwandes können Untersuchungen und Experimente am offenen System 
nicht mehr allein von Universitätsinstituten durchgeführt werden. Dies ist ein wesentli
cher Grund dafür, daß in Deutschland die Hochdrucktechnik auf diesem Gebiet nicht 
weiter entwickelt wurde, weil der finanzielle Aufwand die Möglichkeiten eines einzelnen 
Institutes überschreitet und weil entsprechende Werkstätten für den Baß. derartiger 
Anlagen nicht zur Verfügung stehen. Um hier den internationalen Anschluß wieder
zufinden, ist es erforderlich, die notwendigen Hochdruckaggregate an einer zentralen 
Institution zu installieren und für interessierte Forschergruppen zugänglich zu machen. 
Forschungsthemen sind: 

• Transportprozesse in porösen Medien; 
• Thermodynamik irreversibler Prozesse; 
• Physikalische Eigenschaften von Mineralen als Funktion intensiver Zustandsparame

ter; 
• Bestimmung physikalischer Eigenschaften heterogener Systeme; 
• kristallograp~che Untersuchung des Einflusses von Linien- und Flächendefekten auf 

das Kriech- und Bruchverhalten von Mineralen und Gesteinen. 

Zur experimentellen Untersuchung derartiger offener Systeme ist die Entwicklung von 
Hochdruck-Hochtemperatur-Apparaturen abhängig, in denen poröse Materialien unter 
verschiedenen Spannungszuständen und Temperaturgradienten bearbeitet werden 
können und die für Durchströmungsversuche geeignet sind. Grundkonzepte einer derar
tigen Apparatur bestehen bereits (Canberra, Bochum, Bonn und Kiel). 

3.5 Experimentelle QuantiflZierung petrogenetischer Prozesse 

Eine Hauptaufgabe der experimentellen Petrologie/Geochemie im Bereich der 
kontinentalen Lithosphärenforschung ist die Quantifizierung (weitgehend bekannter) 
petrogenetischer Prozesse mit dem Ziel, die Druck-Temperatur-Zusammensetzungs
Zeit-Geschichte von Gesteinsköpem zu rekonstruieren. Dazu ist die experimentelle · 
Bestimmung der Verteilung von Elementen (Hauptelemente, Spurenelemente, Isotope) 
zwischen kristallinen, flüssigen und gasförmigen Phasen notwendig, wobei es 
insbesondere darum geht: 

• die Verteilungsgleichgewichte von Elementen unter geologisch relevanten Bedingun
gen zu bestimmen; 

• die Kinetik von Reaktionen (Festkörperreaktionen, Festkörper-Schmelzreaktionen, 
Festkörper-Fluidreaktionen) zu bestimmen. 

Aktuelle Forschungsthemen zu Fragen der stofflichen Entwicklung und Differenzierung 
der kontinentalen Erdkruste durch Transportprozesse sind: 

11 die Rolle von H 20 und anderen flüchtigen Komponenten für die Genese granitoider 
Magmen; 

• die Bestimmung von Viskositäten hochviskoser Schmelzen unter gegebenen P-T-X
Bedingungen zur Rekonstruktion des Aufstiegs und der Rheologie von Magmen; 



11 die Aufklärung der Beziehung zwischen "underplating" und magmatischen und meta
morphen Prozessen in der Unterkruste, insbesondere Herkunft von Wärme, H 20, 
CO2 usw.; 

• die Ermittlung der Zusammensetzung von Tiefengasen unter den Bedingungen der 
Unterkruste und die Bestimmung der Redoxverhältnisse; 

11 die Erforschung der stofflichen Veränderung von Erdkrustengesteinen durch über
kritische Lösungen; 

• die Durchführung von Detailstudien über prograde und retrograde Reaktionen in 
Hochdruckgesteinen als Beitrag zur Klärung tiefgreifender dynamischer Prozesse, wie 
Subduktion und Heraushebung von Gesteinseinheiten. 

Für diese Untersuchungen sind neben den Methoden der analytischen Geochemie 
experimentelle Einrichtungen notwendig, wie z. B Hydrothermal- oder 
Gasdruckapparaturen. 

4. Struktur, Dynamik und Evolution der kontinentalen Lithosphäre 

4.1 Geophysikalische Tiefensondierungen 

Unsere KenntflJsse über die Struktur des Erdinnern beruhen im wesentlichen auf den 
Ergebnissen der Seismologie, der hinsichtlich der räumlichen Auflösung und der Eindeu
tigkeit der Aussagen keine andere geophysikalische Methode der Tiefenerkundung 
gleichkommt. Aus der "Durchschallung" des Erdkörpers mit natürlichen und künstlichen 
Erdbeben als Impulsquelle konnte bereits in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts das 
Grundprinzip des Aufbaus des Erdkörpers aus weitgehend konzentrischen Schalen 
erkannt werden. 

In den beiden letzten Jahrzehnten hat sich das Interesse jedoch zunehmend auf die Erfas
sung von lateralen Variationen konzentriert, da diese es sind, die geodynamische 
Prozesse widerspiegeln oder sogar bestürmen und Hinweise auf die möglichen Antriebs
kräfte liefern. Das Stichwort heißt "Drei-dimensionale seismische Tomographie". 

3-d-Untersuchungen im lokalen, regionalen und globalen Maßstab erfordern möglichst 
dichtbesetzte Netze ("arrays") moderner, ortsfester oder mobiler Seismographenstatio
nen. Um zuverlässige Strukturaussagen zu gewinnen, sind Tausende von Laufzeitdaten 
simultan numerisch zu bearbeiten und zu "invertieren", eine Aufgabe, die nur durch den 
EinSatz leistungsfähiger Großrechner zu bewältigen ist. 

Die moderne quantitative Digitalseismometrie erlaubt durch Analyse der vollständigen 
Signalinformation in Verbindung mit theoretischen Modellrechnungen Aussagen über 
die Feinstruktur und die physikalische Natur von Übergangszonen und Grenzflächen im 

' I', Erdinnern, wie z. B. Zonen mineralogischer Phasenumwandlungen im Erdmantei, der 
Kern/Mantel-Grenze und der Grenze zwischen äußerem und innerem Erdkern. 

Führende Wissenschaftsnationen erstellen derzeit ein globales Netz digitaler Erdbeben
stationen höchster Leistungsfähigkeit. Die Bundesrepublik hat bei der Grundlagenfor
schung hierzu Pionierarbeit geleistet und nahm bei Forschungsarbeiten mit mobilen 
seismischen Stationen lange Jahre eine führende Position ein. Um diesen hohen Standard 
zu halten, wird zur Zeit ein vemetztes System von Breitband-Digitalstationen aufgebaut, 
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das als Nukleus für ein europäisches Netz im Rahmen des ORFEUS-Programms dienen 
soll. Längerfristig wird hierfür eine europäische Datenzentrale gesucht. 

Das "missing link" zwischen Oberflächengeologie und seismischen Tiefenstrukturen bildet 
die Tiefenreflexionsseismik, die detaillierte Strukturinformationen für die Erdkruste 
liefert, allerdings einen beträchtlichen meß- und auswerte technischen Aufwand erfordert. 
Auf deutscher Seite werden derartige Arbeiten im DEKORP-Projekt koordiniert und 
durchgeführt. Mit DEKORP hat die Reflexionsseismik in der Bundesrepublik einen wich
tigen Erfahrungsschritt getan. Erste internationale Kooperationen begannen im Ober
rheingraben und beim BABEL-Experiment in der Ostsee. Eine Kooperation in inter
nationalen Großprojekten (z. B. Reflexionstraverse durch die Alpen, den Himalaya und 
die Anden, Reflexionsprogramm im ostafrikanischen Grabensystem, reflexionsseismische 
Vermessung der sowjetischen Tiefbohrungen) fehlt dagegen bisher noch weitgehend. 

Die Refraktionsseismik hat in Europa und insbesondere in Deutschland eine lange 
Tradition, wobei die deutsche Geophysik seit einigen Jahrzehnten internationale 
Maßstäbe in der Instrumentierung bei Feldmessungen (Erforschung der Alpen, Langpro
file zur Erforschung des oberen Erdmantels in Frankreich, England, Skandinavien, Israel, 
J ordanien, Kenia und EGT) und in der Interpretation sowie Modellierung der 
gewonnenen Daten gesetzt hat. 

Integrierte Interpretationen von Kompressions- und Scherwellendaten zusammen mit 
ihrer Richtungsabhängigkeit erlauben Rückschlüsse auf die stoffliche Zusammensetzung 
des oberen Erdmantels sowie auf seine Anisotropie als Folge von Deformationsvorgän
gen. Zu den modemen tiefens,e~smischen Experimenten gehört auch die Untersuchung 
teleseismischer Laufzeit-Anomalien, die die Auflösung lateraler Heterogenitäten im 
Erdmantel bis in Tiefen von 400 km und mehr ermöglichen. 

Auf der Integrierung der Methoden der Tiefenseismik (Reflexionsmessungen, Refrak
tionsmessungen, Teleseismik, Oberflächenwellen-Untersuchungen) wird in Zukunft 
international das Schwergewicht seismischer Forschung liegen. Hierfür ist eine hohe 
Stückzahl von seismischen Mobilstationen erforderlich. Wenn Europa zukünftig bei 
internationalen Großprojekten der refraktionsseismischen Tomographie mitbeteiligt sein 
will, sollte es über eine ähnliche Stückzahl von Mobilstationen verfugen, wie sie derzeit in 
den USA im PASSCAL-Programm aufgebaut werden (ca. 1000). Eine von Gewicht und 
Tradition her angemessene Beteiligung der Bundesrepublik wären 400 - 500 Stationen, 
die in der Summe ein wissenschaftliches Großgerät darstellen, das zu Betrieb und 
Wartung eine entsprechende Institution erfordert. 

4.2 Erdbebenforschung 

Erdbeben sind nicht nur kostenlose Energiequellen für die Durchschallung des Erdkör
pers, sondern gleichzeitig auch Ausdruck eines aktuellen tektonischen Geschehens. Der 
Herdprozeß ist ein bruch tektonischer Vorgang, der meist von der Erdoberfläche aus 
nicht unmittelbar zu erkennen ist. Mit modernen Digitalseismographen können jedoch 
selbst aus großer Entfernung physikalische Parameter des Herdvorgangs, wie die 
räumliche Orientierung des Bruches, der seismische Momententensor, Bruchgröße, 
Spannungsabfall und Wellenenergie ermittelt werden. Es ist in den letzten Jahren immer 



deutlicher geworden, daß zumindest bei stärkeren Beben der Herdprozeß kein glatter 
Bruchablauf ist, sondern sich in komplexer Weise aus Teilprozessen zusammensetzt. 

Die Kenntnis des Raum-Zeit-Ablaufs des Herdvorgangs ist nicht nur für das Verständnis 
des Bruchverhaltens der Erdkruste wichtig, sondern insbesondere auch für die Erschütte
rungsauswirkung der Erdbeben auf Bauwerke. Von großem Einfluß ist dabei auch das 
dynamische Verhalten der oberflächennahen Schichtung (seismische Mikrozonierung), zu 
deren Erfassung Messungen mit hoher Zeitauflösung im Nahfeld von Erdbeben nötig 
sind. 

In der Messung und wissenschaftlichen Erforschung des seismischen Nahfeldes weist die 
Bundesrepublik ein beachtliches Defizit auf. Geeignete, mobile Instrumente sind in seis
misch aktiven Gebieten Europas (z.B. Rumänien) zu installieren und gemeinsam mit 
Wissenschaftlern der Gastländer zu betreiben. Es handelt sich dabei um Mittel- bis Lang
fristprojekte, die nicht im Rahmen von Universitätsforschung betrieben werden können. 

Erdbeben sind seltene und bisher nicht systematische vorhersagbare Ereignisse. Nach 
starken Beben treten aber regelmäßig Nachbeben auf, die auch beachtliche Stärken 
erreichen können. Die sofortige Entsendung mobiler Seismographenstationen ins Herd
gebiet (Stichwort "Erdbeben-Feuerwehr") ist daher notwendig und wissenschaftlich 
lohnend. Bisher fehlt dafür in der Bundesrepublik nicht nur das geeignete Instrumenta
rium, sondern auch eine entsprechende Institution. 

Das Problem der Vorhersage starker Erdbeben nach Ort, Zeit und Stärke muß derzeit 
noch - trotz sporadischer Erfolge - als ungelöst bezeichnet werden. Vorläufererscheinun
gen von Erdbeben, die Hinweise auf mögliche Erdbebentätigkeit liefern, dürfen nicht nur 
mit Hilfe von seismischen Messungen gesucht werden. Unter dem Einfluß der 
Spannungskonzentration im Herdgebiet treten im Blockmosaik der Erdkruste vielfältige 
Veränderungen auf, wie Bodendeformationen, Grundwasserveränderungen, Gasemissio
nen, Änderungen der elektrischen, magnetischen und elastischen Gesteinseigenschaften, 
deren Registrierung und Auswertung eine wichtige zukünftige Forschungsaufgabe ist. Ein 
erster Ansatz für derartige Multiparameter-Registrierungen wird zur Zeit in einem 
deutsch-türkischen Gemeinschaftsprojekt verfolgt. 

Der bisher immer noch erfolgreichste Weg zur Minderung von Erdbebenschäden sind 
vorsorgliche Baurnaßnahmen. Grundlage für die richtige Bemessung und entsprechende 
Vorgaben sind die Erfassung, kritische Bewertung und systematische Interpretation histo
rischer seismischer Daten. Dies erscheint auf den ersten Blick zwar weniger spektakulär, 
ist aber selbst in der Bundesrepublik für Bauten mit hohem Schadenspotential unver
zichtbar. Aussichtsreich erscheint die Kombination historischer Seismizitätsbetrachtun
gen mit aktuellen instrumentellen Daten aus den seismischen Quellgebieten. 

4.3 Rheologie von Erdkruste und Erdmantel 

Die gesamte Geodynamik wird bestimmt vom Verhalten der Krusten- und Mantelge· 
steine unter Differentialspannungen, d. h. von ihrer reversiblen und irreversiblen 
Verformung. Dieses Verhalten ist materialspezifisch (Phasen, Gefüge, Defektstrukturen) 
und wird darüber hinaus von einer Vielzahl von Variablen, vor allem Druck und Tempe
ratur, Fluiddruck und Spannungszustand bestimmt. 



Das komplexe Spannungsfeld in Erdkruste und Erdmantel gehört zu den am wenigsten 
bekannten und verstandenen Phänomenen unserer Erde. Insbesondere die lokalen, 
regionalen und globalen Veränderungen im Laufe der Erdgeschichte sind in ihren 
Ursachen und Wechselwirkungen noch nicht einmal in Ansätzen erforscht. Hier liegt 
deshalb ein Schwerpunkt von elementarer Bedeutung für die zukünftige geowissenschaft
liche Grundlagenforschung. 

Mittelozeanischer 
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Aufbau der Erde und thermische Konvektionsströme 

Untrennbar verbunden mit der Problematik des Spannungsfeldes ist das mechanische 
Verhalten der Minerale und Gesteine als Bausteine von Kruste und Mantel. Noch relativ 
gut bekannt ist das elastische Verhalten, weniger gut bereits die bruchhafte Verformung 
der Gesteine, am wenigsten jedoch das im großen Maßstab so bedeutende plastische 
Fließen, das in der tieferen Kruste dominierend ist. Ein Hauptproblem bilden dabei die 
extrem geringen Geschwindigkeiten, mit denen diese Prozesse in der Natur ablaufen und 
die deshalb eine experimentelle Untersuchung in Echtzeit unmöglich machen. Alle 
experimentellen Untersuchungen zur plastischen Verformung müssen daher mit um viele . 
Größenordnungen höheren Geschwindigkeiten durchgeführt und die ermittelten Fließge
setze über mehrere Größenordnungen extrapoliert werden. 

Obgleich im Ausland bereits einige Gruppen erfolgreich und vielversprechend auf diesem 
Gebiet experimentieren, ist dieses Forschungsfeld in Deutschland bisher völlig vernach
lässigt worden. Das liegt vor allem daran, daß der finanzielle Aufwand für entsprechende 
Triaxialapparaturen - insbesondere für Langzeitexperimente ~ sehr hoch ist, analytische 
Geräte mit höchster Auflösung zur Charakterisierung der Proben fehlen und die Univer-



sitätsinstitute nicht über das notwendige hochqualifizierte wissenschaftliche und techni
sche Stammpersonal in Dauerstellung verfügen. 

4.4 Simulation geodynamischer Prozesse 

Der Begriff "geodynamische Prozesse" umfaßt eine Vielzahl von Vorgängen, die an der 
Erdoberfläche und innerhalb der Erde ablaufen. Zu ihnen gehören die Wanderung der 
Lithosphärenplatten, das Werden und das Vergehen von Ozeanen, die Bildung und der 
Zerfall von Kontinenten, die Auffaltung von Gebirgszügen (Orogenese), der Orogen
"Kollopas" und die Entstehung von Beckenstrukturen ebenso wie Magmatismus und 
Gesteinsmetamorphose. Ursache für fast alle diese Prozesse sind thermische Vorgänge 
und damit verbundene Massenverlagerungen im Erdmantel. 

Geodynamische Prozesse unterliegen physikalischen und physikochemischen Gesetzmä
ßigkeiten, so daß es prinzipiell möglich ist, sie mit Hilfe mathematischer Methoden quan
titativ zu simulieren. Allerdings sind diese Prozesse derart komplex und vielfältig, daß die 
Notwendigkeit besteht, sie in Einzelvorgänge zu zerlegen und nur von wenigen Parame
tern steuern zu lassen. Die Aufgabe besteht darin, die Randbedingungen (= steuernde 
Parameter) aus Felduntersuchungen, Labormessungen und theoretischen Betrachtungen 
zu definieren, das Beobachtungsmaterial mit Hilfe moderner Datenverarbeitung aufzu
bereiten und die Prozesse quantitativ zu beschreiben und zu simulieren. Hierzu sind mo
derne Rechenanlagen erforderlich, die eine rasche Bearbeitung umfangreicher und kom
plizierter Gleichungssysteme erlauben. 

Die Simulation der geodynamischen Prozesse beginnt mit der Erstellung eines 
physikalischen Modells, das mathematisch zu formulieren ist, und aus dem beobachtbare 
Größen abgeleitet und mit tatsächlichen Befunden verglichen werden 
("Vorwärtsrechnung"). Alternativ können auch die Beobachtungen als Randbedingungen 
in das mathematische Modell einfließen ("Inversion"). Der Simulationsvorgang ist im 
allgemeinen als approximierende Iteration durchzuführen. 

Es existieren bereits mathematische Modelle, die recht erfolgreich die Vorgänge 
simulieren können, die zur Bildung von Sedimentbecken führen. Andere Programme 
beschreiben die Prozesse, die in den Sedimenten selbst ablaufen, wie z. B. Kompaktion, 
Diagenese, Bildung von Kohlenwasserstoffen, Migration von Fluiden usw., so daß die 
Entstehung und zeitliche Entwicklung einer Kohlenwasserstofflagerstätte simuliert 
werden kann. 

Wesentlich komplizierter ist es jedoch, die Vorgänge zu erfassen, die in den verschie
denen Stadien einer Orogenese bis hin zum Orogen-Kollaps ablaufen. Hier liegen mit 
den sog. ''Tectonic Balancing"-Modellen erste Simulationsansätze vor, die eine Beschrei
bungung der strukturellen Deformationen sowohl bei Dehnungsvorgängen (= Beckenbil
dung) als auch bei Kompressionsvorgängen (= Gebirgsbildung) erlauben. 

Ebenfalls nur ansatzweise gelöst ist die mathematische Simulation geothermischer, 
metamorpher und magmatischer Prozesse, wobei allerdings der für das Verständnis von 
Lithosphärenproz ~ssen eigentlich unabdingbare Schritt, nämlich die Kopplung dieser 
Vorgänge mit den tektonischen Abläufen, bisher noch nicht gelungen ist. Dies liegt vor 
allem daran, daß die dazu notwendige dreidimensionale Betrachtungsweise noch fehlt. 



Alle bisherigen Rechnungen wurden als zweidimensionale Modelle, d. h. entlang von 
Uthosphärenschnitten durchgeführt. Es besteht hier deshalb ein weites Aufgabenfeld, das 
nur in einem breiten interdisziplinären Ansatz zu bewältigen ist. 

Für die numerische Modellierung thermomechanischer Prozesse der Uthosphäre sind 
drei Themenbereiche wichtig: 

(1) Die Entwicklung voll-dynamischer Modelle·der Uthosphärendeformation und 
-evolution. Hierzu gehört die Bewertung und Vorhersage lithosphärischer 
Deformation und Temperaturen bei der Beckenbildung und -entwicklung im 
Zusammenhang mit zeitlichen und räumlichen Änderungen der Spannungen in der 
Lithosphäre. Einzubeziehen sind dabei auch die möglichen nicht-linearen Effekte auf 
die Strain-Geschichte und die Berücksichtigung lithosphärischer Deformation bei 
Spannungen in der Nähe des Bruchversagens sowie die Wechselwirkung von 
Spannung und Rheologie. 

(2) Die Quantifizierung von oberflächennaher Deformation in Beziehung zu tiefen litho
sphärischen Prozessen. Dies betrifft die rheologischen Eigenschaften des Deckgebir
ges, die Kopplung zwischen Grund- und Deckgebirge während der Deformation und 
die geomechanischen Prozesse, die die Ausbreitung von Falten und Verwerfungen 
während der Krustendeformation bestimmen. Eine numerische Vorwärtsmodellie
rung bietet die Möglichkeit, zeitabhängige Parameter, wie Sedimentation, Erosion, 
Temperaturgeschichte und Energie-Bilanzen mit zu berücksichtigen. 

(3) Die volle Kopplung der thermomechanischen Zustände der verschiedenen 
Lithosphärenbereiche unter Einbeziehung der vertikalen rheologischen Zonierung, 
lateraler Herterogenitäten und von Anisotropie-Effekten. 

Die Lithosphäre Europas bietet eine Fülle von geodynamischen Beispielen 
unterschiedlichster Art und sehr verschiedenen Alters, die sich für eine Modellierung 
eignen. Dazu gehören junge und alte Orogenesen ebenso wie Becken- und 
Grabenbildungen mit mächtigen Sedimentanhäufungen. 

Das norddeutsche Becken und der kleinräumigere Oberrheingraben zwischen Frankfurt 
und Basel sind geologische Strukturen, deren Entstehung auf eine Dehnung der 
Erdkruste zurückgeht. In beiden Strukturen haben sich Erdöl-, Erdgas- und 
Salzlagerstätten gebildet. Eine umfassende mathematische Simulation der Genese und 
Entwicklung dieser Strukturen und der an sie gebundenen Lagerstätten steht bisher noch 
aus. 

Die Erdkruste Mitteleuropas wurde im wesentlichen während der variszischen Orogenese 
im Paläozoikum, vor etwa 400 - 250 Mio. Jahren, gebildet. Zur Struktur und Evolution 
dieses alten Gebirgssystems liegt bereits eine Fülle von geologischen, petrologischen, 
geochronologischen und geophysikalischen Daten vor, die zur Modellierung und 
Simulation der einengenden Prozesse während der Kollisionsphase eines Orogens 
verwendet werden können. Darüber hinaus bietet Mitteleuropa mit seinen geologischen 
Gegebenheiten aber auch sehr gute Voraussetzungen zum Studium der Prozesse und 
Abläufe, die zum Zerfall eines Gebirges führen. 



4.5 Energetische Betrachtungen geodynamischer Prozesse 

Alle in der Lithosphäre ablaufenden Prozesse sind an Energieäußerungen geknüpft. 
Diese sind z. T. mechanischer Natur (Tektonik), z. T. unterliegen sie den Gesetzmäßig
keiten der chemischen Thermodynamik. Beide Aspekte lassen sich nicht strikt voneinan
der trennen. Antriebsmechanismen dynamischer Prozesse haben thermodynamische 
Ursachen. Der Motor von Schollen- und Plattenbewegungen bezieht seine Energie aus 
energetischen Prozessen in tieferen Bereichen der Erde. Dabei stellt der radioaktive 
Zerfall bestimmter Elemente, wie K, U und Th nur eine mögliche Energiequelle dar. 
Diese kann modifiziert und sogar übertroffen werden durch die Auswirkung der 
Reaktionsenthalpien von chemischen Prozessen, die sowohl als Energiequellen als auch 
als Energiesenken wirken können. Die direkte unmittelbare Erfassung solcher Energie
prozesse ist nicht möglich. Sie können aber erschlossen werden durch die Anwendung 
einerseits der chemischen Thermodynamik und ihrer Gesetzmäßigkeiten und anderer
seits durch experlmentell-petrologische Untersuchungen. Ein Institut zur Erforschung der 
kontinentalen Lithosphäre muß deshalb über Forschungskapazitäten sowohl in der 
theoretischen als auch in der experimentellen Petrologie verfügen. 

Für thermodynamische Modellrechnungen ist die Verfügbarkeit von Stoff- und 
Reaktionsparametern unerläßliche Voraussetzung. Solche Daten können in der Regel 
nur über kalorische Messungen erschlossen werden. Für eine gewisse, allerdings noch viel 
zu kleine Anzahl von Mineralen und Phasenkombinationen sind bereits Meßwerte 
vorhanden, doch muß die Datenbasis noch wesentlich erweitert werden. Hierzu ist die 
Verfügbarkeit ,von hochempfindlichen Meßgeräten (Lösungs-Kalorimeter, 
hochauflösende Differenz-Thermoanalysen usw.) erforderlich. 

4.6 Untersuchung ausgewählter tektonischer Strukturen 

4.6.1 Europrobe 

Das geplante Großprojekt "Europrobe" hat sich zum Ziel gesetzt, auf eine Reihe von 
grundlegenden Fragestellungen, die für Geowissenschaftler aus West- und Osteuropa von 
gemeinsamem Interesse sind, Antworten zu finden. 

Der Aufbau der kontinentalen Lithosphäre Ost- und Westeuropas unterscheidet sich 
grundlegend. Zu dieser Problematik sind vier Themenbereiche formuliert worden, die in 
einer multi- und interdisziplinären Zusammenarbeit auf einer breiten internationalen 
Basis bearbeitet werden sollen. 

Die Erforschung des tieferen Untergrundes im Sinne eines "Deep Europe", also auch der 
subkrustalen Zonen, steht an erster Stelle der Aufgabenliste. Die vergleichende Betrach
tung der Entwicklung von sedimentären Becken, die in vielen Fällen Kohle- oder auch 
Kohlenwasserstoff-Lagerstätten enthalten, ist ein weiteres gemeinsames Forschungs
thema. Weiterhin soll die Kontaktzone zwischen den beiden unterschiedlichen Krusten
blöcken Ost- und V/esteuropas, die sog. 'l'ornquist-Tesseyre-Zone, erforscht werden. 
Diese Zone verläuft von der Ostsee nach Südosten durch Polen und die West-Ukraine bis 
an das Schwarze Meer. Schließlich soll eine vergleichende Betrachtung der Struktur und 
der Entwicklung von Gebirgssystemen durchgeführt werden, die beide vor etwa 350-250 
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. Mill. Jahren entstanden sind: der Ural an der Grenze zwischen Europa und Asien und 
die Varisziden Mitteleuropas. 

Das Programm "Europrobe" verlangt u. a. den gleichzeitigen Einsatz einer großen Anzahl 
von geophysikalischen Meßgeräten. Die Arbeiten in diesem Projekt werden sich bis zum 1

1 

Jahr 2000 erstrecken. 

4.6.2 Das Permokarbon Mitteleuropas 

Ein Studienbeispiel von grundlegender Bedeutung zum Verständnis der 
Krustenentwicklung nach der Kollisionsphase eines Orogens könnte die Analyse, 
quantitative Beschreibung und Simulation des Zerfalls des variszischen Orogens in 
Mitteleuropa unter Bildung der großen Permokarbonbecken sind. 

Das Permokarbon war in Europa die Zeit einer intensiven Graben- und Beckenbildung 
und einem eng damit verbundenen ausgedehnten Magmatismus. Bisher existiert noch 
kein befriedigendes Modell über das tektonische Environment, die Prozesse der 
Krustenausdünnung und die Ursache des Magmatismus. Möglicherweise war zu dieser 
Zeit (vor ca. 250 Mio. Jahren) eine ähnliche Situation gegeben, wie sie heute im Westen 
Nordamerikas/Mexikos in der sogenannten "Basin-and Range"-Provinz vorliegt. 
Während es sich hierbei allerdings um eine Krustenausdünnung und GrabenbildmIg im 
Zusammenhang mit einer Ozean-Kontinent-Kollision im Kontinentalrandblock parallel 
einer Subduktionszone handelt, stehen die Massenverlagerungen und der Magmatismus 
im Permokarbon Mitteleuropas im Zusammenhang mit einer Kontinent-Kontinent
Kollision und einer Zerscherung der europäischen Platte. Zum Verständnis . der 
permokarbonen Graben-Magmatismus-Entwicklung bieten sich deshalb vergleichende 
Untersuchungen in Mitteleuropa und im· nordamerikanisch-mexikanischen Raum an, um 
detallierte geologisch-geophysikalische, geochronologische und petrologische Daten zu 
gewinnen, die für eine Modellierung und Simulation der Phase des Orogen-Kollapses 
notwendig sind. In Deutschland ist diese Phase verbunden mit der Entstehung der großen 
Kohlevorkommen und Salzlagerstätten. . 

5. Kinematik und Dynamik der Lithosphäre .- Terrestrische Geodäsie 
und Satellitengeodäsie 

Die Erfassung zeitlich veränderlicher Deformationen des Erdkörpers und die Ermittlung 
ihrer Ursachen sind eine zentrales, aktuelles Forschungsthema, das nur in einer multidis
ziplinären Zusammenarbeit von Geodäten, Geophysikern, Mineralogen und Geologen zu 
bewältigen ist. 

Neotektonik spiegelt sich wider in horizontalen und vertikalen Bewegungen von Punkten 
bzw. Punktfeldem auf der Erdoberfläche, der kleinskaligen Struktur des Schwere-und 
Magnetfeldes sowie in geologischen Strukturen. Primäre Randbedingungen bei Untersu
chungen zur Neotektonik sind horizontale und vertikale Bewegungen von Punktfeldern 
über globale bis lokale Maßstäbe und über verschiedene geologische Strukturen. Mit 
einer integrierten Verarbeitung geophysikalischer, geologischer und geodätischer infor
mationen sollte es möglich werden, tektonische Bewegungen und Deformationen als das 



Ergebnis einer Wechselwirkung von Fließbewegungen im oberen Erdmantel und der 
rheologischen, thermischen und chemischen Struktur der lithosphäre zu erklären. 

lithosphärenplatten 

Modeme Hochpräzisions-Positionierungsverfahren der Satellitengeodäsie werden bei 
Einsatz von Bodenstations~'Tays für GPS, GLONASS und PRARE (E), bei Ergänzung 
terrestrischer Geopotential-Feldmessungen durch hochauflösende Satellitenmessungen 
für Schwere- und Magnetfeld, zu entscheidenden Fortschritten im Verständnis der Tekto
nik an Plattenrändem, insbesondere in Kollisions-/Subduktionszonen führen können: 
ozeanische-kontinentale lithosphäre (Anden), kontinentale':kontinentale lithosphäre 
(Himalaya). Ebenso sind aber auch Deformationen innerhalb von Platten erfaßbar . . 

Eine angemessene Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland bei der Mitgestaltung 
regional großräumiger Projekte, wie z. B. in der für viele Untersuchungen beispielgeben
den Himalaya-Kollisionszone, setzt voraus: 

• die Verteilung einer großen Anzahl (ca. 50) hochgenauer mobiler Satellitenbeobach
tungsstationen mit der Fähigkeit, tektonische Verschiebungen, Erosionen und Defor
mationen mit einer Genauigkeit von wenigen nun in relativ kurzen Zeiträumen zu 
ermitteln; 

• Sammlung von hochauflösenden Landsat TM, SPOT Bilddaten; 
• Gewinnung von hochauflösenden regionalen Schwerefeld- und Magnetfeld-Daten von 

Satelliten, Flugzeugen oder von Land aus; 
• . geophysikalische und geologische Felduntersuchungen sowie dazugehörige 

Laborarbeiten. 



Nur bei Vorhandensein eines hinreichend großen Gerätepools mit den notwendigen 
Ressourcen für die multidisziplinären Feld- und Auswertearbeiten wird Deutschland eine 
führende Rolle in wenigstens einem für die Problemstellung beispielhaften, regional be
grenzten Gebiet aufbauen können. 

Defizite bestehen derzeit 

• in einer zu geringen GPS/PRARE-Gerätekapazität; 
• im Fehlen einer koordinierenden Stelle zur GPS-Datenverwaltung; 
• in der sehr begrenzten GPS-Daten-Auswertekapazität; 
iI im Fehlen von hochaufgelösten Geopotentialfeldbestimmungen vom Flugzeug aus . 

. ~7210 

. , . 

I--i 2 cm/year 

Gemessene Horizontalbewegungen 

5.1 Schwere- und Magnetfelddaten 

Um den momentanen Zustand und die Entwicklung der kontinentalen lithosphäre zu 
untersuchen, werden neben lithosphären-spezifischen Daten auch solche benötigt, die das 
subkrustale ·Material beschreiben. Es sind deshalb Beiträge zur Gewinnung folgender 
Datenquellen zu leisten: 

• mittel- bis hochauflösende Schwerefelddaten (bis zu Wellenlängen von 100 km und bei 
< 1- 3 mgal Genauigkeit); 

• mittel-hochauflösende magnetische Krustenanomallen (bis zu Wellenlängen von 100 . 
km und besser, 1- 2 nT Genauigkeit); 

• hochauflösende digitale Höhendaten (5 m vertikal, 50 m horizontal); 
• hochauflösende Bilddaten und Stereo-Bilddaten (TM, SPOT, MOMS); 



• flugzeuggetragene Sensormessungen für Schwere- und Magnetfeld, abbildende 
Spektrometerdaten, thermale Infrarot-Multispektral-Scanner, synthetische Apertur
Radardaten; 

• Dateninformationssystem zur Assimilation unterschiedlicher Daten in Modell und 
Analysen. 

Defizite bestehen in Deutschland bei der Gewinnung von hochauflösenden Schwere- und 
Magnetfeldinformationen mit Satelliten und Flugzeugen. Während man bei den 
wünschenswerten Satellitenmessungen auf die Mitarbeit anderer Länder bzw. Organisa-

. tionen angewiesen ist (Stichwort ARIST01ELES), ließe sich bei den flugzeuggestützten 
Systemen eine originäre und führende deutsche Stellung herausarbeiten. 

5.2 Erdrotation und Bezugssysteme 

Verlagerungen der Erdrotationsachse und Schwankungen der Rotationsgeschwindigkeit 
sind eng mit der Definition eines geodätisches Bezugssystems, mit den Bewegungen der 
lithosphärenplatten bzw. Vorgängen in der lithosphäre und dem Erdinnern (Erdbeben) 
wie mit Schwankungen im Wasserhaushalt der Erde und in der Erdatmosphäre 
verknüpft. 

Wegen der Deformation der Erdkruste gibt es kein im strengen Sinne "erdfestes" Bezugs
system, das apriori als ruhend angenommen werden könnte. Das terrestrische Bezugs
system muß deshalb an die sich bewegenden Punkte selbst angebunden sein, sinnvoller
weise derart, daß die darauf zu beziehenden Punktbewegungen klein sind. Dazu können 
entweder Geschwindigkeitskoordinaten einzelner Punkte gleich null gesetzt werden, oder 
die Geschwindigkeiten des betrachteten Gebietes - regional oder global - sind zu mini
mieren. 

Die Bewegungen der Punkte lassen sich zu einem wesentlichen Teil - jedoch nicht voll
ständig - durch als starr und gleichförmig angenommene Rotationen der jeweiligen litho
sphärenplatten modellieren. Geodätische Beobachtungen liefern rezente Bewegungs
informationen für diskrete Punkte. 

Die Aufgabe besteht darin, aus der Kinematik die relativen Rotationen und gegebenen
falls signifikante Deformationen der Platten abzuleiten und ein Bezugssystem in der 
Weise zu definieren, daß in bezug darauf die Modellbewegungen der einzelnen Platten 
mit geeigneten Gewichtungen minimal werden. Ein derartiges Bezugssystem kann dann, 
neben den dynamischen Zielsetzungen, seinerseits wieder als Bezug für die Ort..s- und 
Geschwindigkeitskoordinaten dienen. 

Forschungsziele sind: 

• Beobachtung und Untersuchung der Effekte von Erdkruste und Erdmantel auf die 
Dynamik und Anregung von Erdrotationsschwankungen über Zeitskalen von Stunden 
bis Dekaden; 

• Beobachtung und Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Kryo
sphäre und Hydrosphäre und Erdrotationsschwankungen sowie Entkopplung der 
Einzelbeiträge im Anregungsmechanismus; 



• Aufbereitung und Fixierung der für die Bearbeitung geodynamischer Fragestellungen 
notwendigen globalen und regionalen Bezugssysteme. 

In diese Untersuchungen müssen an Messungen eingehen: 

• hochgenaue und höchstaufgelöste Erdrotationsinformationen (0.1 mas, 6 h); 
• Punktkoordinaten und Bewegungen von mindestens drei Punkten pro Platte mit mm

Genauigkeit; 
• geophysikalische, ozeanographische und atmosphärische Daten hoher Genauigkeit 

und Auflösung. 

Mit Ausnahme eines angemessenen Dateninformationssystems und einem der Beobach
tungsgenauigkeit und zeitlichen Auflösung angepaßten Modellierungssystem sind für 
dieses Forschungsthema in der Bundesrepublik Deutschland mit seinen höchstgenauen 
VLBI- und Lasermeßsystemen in Wettzell und der Meßbeteiligung in internationalen 
Programmen des Internationalen Erdrotationsdienstes gute Voraussetzungen gegeben. 

5.3 Erdmagnetismus 

Während der eigentliche Erzeugungsmechanismus des erdmagnetischen Hauptfeldes im 
Erdkern zu suchen ist, rührt ein zweiter Anteil von der Magnetisierung der Gesteine in 
der Erdkruste her. Den "inneren" Anteilen überlagert ist ein weiterer, zeitlich variabler 
"äußerer" Feldanteil in Verbindung mit elektrischen Stromsystemen in Ionosphäre und 
Magnetosphäre, die ihrerseits wiederum gesteuert werden durch die veränderliche 
Wellen- und Korpuskelstrahlung der Sonne. 

Erdmagnetische Probleme berühren somit sowohl Probleme der Magneto-Hydrodyna
mik, der Hochdruckphysik und der Geotektonik als auch solche der Hochatmosphäre und 
der solar-terrestrischen Beziehungen. Die Auswertung von auf der Erdoberfläche gewon
nenen Aktivitätsdaten des Erdmagnetfeldes kann man deshalb als preiswerte Sonnen
forschung bezeichnen. 

Die Erforschung des Erdmagnetfeldes setzt eine kontinuierliche Überwachung des 
Feldes mit seinen quasi-permanenten und variablen Anteilen voraus. Die Behandlung 
der verschiedenen Feldanteile erfolgt mit unterschiedlichen Methoden, die aber im 
Hinblick auf die Gesamtinterpretation und bei der Breite und Komplexität dieses 
Gebietes an einem Ort betrieben werden sollten. Zu diesen Methoden gehören 
Vermessung der geographischen Verteilung der Magnetfeldkomponenten, 
Untersuchungen der Säkularvariation des Feldes, erdmagnetische Tiefensondierungen 
und globale Vektorvermessungen des Erdmagnetfeldes mit Hilfe von künstlichen 
Erdsatelliten. 

6. Beiträge zur Klimaforschung -- Geo-Biosphärenaustausch 

Fast alle bisherigen Aussagen über das Klima und die Klimaentwicklung in der jüngsten 
Erdgeschichte basieren auf Untersuchungen von marinen Sedimenten. Aus diesen Unter
suchungen konnte eine Fülle von neuen Erkenntnissen über die Klimageschichte der 



letzten Millionen Jahre der Erde abgeleitet werden. Ein wesentlicher Nachteil der 
Verwendung mariner Sedimente ist jedoch die relativ geringe Sedimentationsrate, so daß 
die Untersuchungen meist über einen größeren Zeitraum integrieren und vor allem 
langzeitige Perioden aufzeigen, aber keine kurzzeitigen Schwankungen und Entwicklun
gen erkennen lassen, die für zuverlässige Klimaprognosen und die Aufstellung von 
Klimamodellen unbedingt erforderlich sind. 

Hier bietet sich in Ergänzung zur Untersuchung mariner Sedimentfolgen die Unter
suchung von Warven-Sedimenten in Maarseen (Vulkangebiete) an, die eine hochauflö
sende und vollständige Sedimentfolge enthalten, welche die bisher längsten und 
detailliertesten Kalender - nachgewiesen über 13.800 Jahre - geliefert haben. Diese 
Serien bieten sogar die Möglichkeit, eine jahreszeitliche Analyse des Paläoklimas 
durchzuführen. Da die Sedimentationsrate für holozäne Diatomeengyttjen zwischen 0,5 
und 1,5 mm jährlich liegt, ist genügend Material vorhanden, um kurzzeitige 
Klimarhythmen zu studieren und die Klimaentwicklung der letzten 20.000 Jahre im 
einzelnen zu belegen. Die Maare mit ihren Sedimenten gehören deshalb mit zu den 
besten Archiven zur Dokumentation des Paläoenvironments, d. h. des Paläoklimas, der 
Paläotemperaturen und der Geschichte von Vegetation und Fauna. Sie dokumentieren 
darüber hinaus die Paläosäkularvariation des Erdmagnetfeldes und vulkanische 
Ereignisse und zeigen an, wann und mit welchen Auswirkungen der Mensch iri den 
betreffenden Raum eingegriffen hat. Es ist deshalb eine quartärgeologische 
Forschungsgruppe bestehend aus GeologenjSedimentologen, Paläontologen, 
Geochemikern und Geophysikern aufzubauen, die in allen Klimazonen der Erde 
derartige Untersuchungen auf den Kontinenten durchführt. Für die Probenahme ist eine 
spezielle Bohrtechnik zu entwickeln, die eine ungestörte und unkontaminierte 
Probengewinnung gestattet. Von deutscher Seite wurde bereits eine europäische 

. Arbeitsgruppe (Irland, England, Frankreich, Belgien, Italien und Deutschland) zum 
Studium von Maarsedimenten der letzten 100.000 Jahre längs einer Traverse durch 
Europa zusammengeführt, die sich in EG-Projekten Geomaar (1986-1989) und Euromaar 
(1990-1992) etabliert hat. 

7. Aufbau eines Lithosphären-Dateninformationssystems (L-DIS) . 

Die beiden World-Data-Center I und n der ICSU in den USA und der Sowjetunion, die 
im Zusammenhang mit dem Internationalen Geophysikalischen Jahr eingerichtet worden 
sind, bedürfen dringend der Erweiterung. Ein weiteres Data-Center in der Bundesrepu
blik Deutschland würde von den jetzigen Datenzentren sehr begrüßt und würde dem 
gewachsenen wissenschaftlichen Stellenwert der Bundesrepublik Deutschland nach der 
Vereinigung Rechnung tragen. 

Digitales Datenmaterial im Millionenwert (z. B. Seismogramme der Tiefensondierung 
aus Reflexion und Refraktion) ist noch nicht archiviert und damit in wenigen Jahren 
unwiederbringlich verloren. Hier steht vor allem die große Aufgabe an, die in den letzten 
Jahren gewonnenen Daten zum Aufbau der Erdkruste in Mitteleuropa zu sichern. 
Umfangreiches Datenmaterial wird aber auch von der Satellitengeodäsie geliefert; das 
z. B. zur Berechnung von z. B. Geoidmodellen benutzt werden muß. Für geologische und 



geophysikalische Obertlächenuntersuchungen gewinnen Bilddaten aus der 
Satellitenfernerkundung immer größere Bedeutung. Hier besteht im Rahmen interna
tionaler Zusammenarbeit unter Nutzung bereits existierender Auswertezentren . 
(Deutsches Nutzer-Datenzentrum DFD bei der DLR in Oberpfaffenhofen) steigender 
Bedarf an Rechen- und Archivierungskapazität. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die 
Archivierung und geostatistische Korrelation und Analyse aller bisher im Rahmen von 
kontinentalen Tiefbohrprojekten gewonnenen Daten. 

Die Nutzung von Daten für das Studium der Lithosphäre ist also multidisziplinär. Sie 
basiert im Normalfall auf einer mehrstufigen Auswertung kalibrierter Langzeitdatensätze 
verschiedendster Meßgeräte und Sensoren und deren Verknüpfung mit Raum- und Zeit
bezogenen Informationen, die aufverschiedendste Weise gewonnen wurden. Unverzicht
bare Voraussetzung für eine multidisziplinäre Nutzung von Boden- und Satellitendaten 
ist, daß bereits in verschiedenen Stufen vorverarbeitete Datensätze kontinuierlich und 
über standardisierte Zugriffsverfahren bereitgestellt werden können. Sie müssen dabei 
schnell und umfassend verfügbar sein und zu einer ständigen, einfachen und zuverlässig 
nutzbaren Informationsquelle werden. Einzubinden in ein derartiges 
Dateninformationssystem für die Lithosphärenforschung sind: 

• KTB-Daten und Daten anderer kontinentaler Tiefbohrungen; 
• geophysikalische Daten: Seismik, Magnetfeld, paläomagnetisehe Daten, Wärmefluß 

u.a.m.; 
• geochemische Daten; 
• geodätische Daten: Satellitenbeobachtungen, Schwe.refelddaten, Koordinaten, Punkt-

bewegungen, Polreihen; 
• Fernerkundungsdaten. 

Träger eines solchen umfassenden Lithosphären-Datenzentrums, das bisher weltweit 
nicht existiert, könnte die in dieser Denkschrift ins Auge gefaßte Großforschungseinrich
tung mit geeigneter Infrastruktur sein. Ihre Aufgabe sollte es sein, spezialisierte Lang
zeitdatensätze aufzubauen, kontinuierlich zu erweitern, zu pflegen und einen nutzer
freundlichen Zugriff zu den Daten zu ermöglichen. Eine Einbindung dieses Zentrums in 
ein global vernetztes System von Nutzer-und Service-Zentren in Deutschland (z. B. 
DFD), Europa (z.B. ESRIN, EMSe (Straßburg), ORFEUS (Utrecht) u. a.). und den USA 
(NOAA, USGS u.a.) ist unbedingt anzustreben. 



1. Einrichtung einer GFE für Kontinentale Lithosphärenforschung 

Die Entwicklung der geowissenschaftlichen Forschung in den beiden letzten Jahrzehnten 
läßt erkennen, 

• daß Themen von globaler Bedeutung meist nur im Rahmen multidisziplinärer, 
fachübergreifender Großprojekte bewältigt werden können, die in entsprechende 
internationale Forschungsaktivitäten eingebettet sind, 

• und daß insbesondere in der Erforschung der kontinentalen lithosphäre, ihrer Struk-
tur, Zusammensetzung, Dynamik und Evolution große Zukunftsaufgaben anstehen. 

Diese Aufgaben können weder allein von Universitätsinstituten noch von den bestehen
den außeruniversitären geowissenschaftlichen Einrichtungen in befriedigender Weise 
erfüllt werden. Die Bestandsaufnahme der geowissenschaftlichen Grundlagenforschung 
in Deutschland nach der Vereinigung und die Darlegung der anstehenden Zukunftsauf- . 
gaben auf dem Gebiet der kontinentalen lithosphärenforschung belegen eindringlich die 
Notwendigkeit, die Forschungslandschaft in ihrer Struktur durch eine Großforschungsein
richtung (GFE) zu ergänzen. 

1.1 Begründung 

Mit der Einrichtung einer GFE in enger AbstimmUng und Kooperation mit den geowis
senschaftlichen Universitätsinstituten besteht für die Bundesrepublik Deutschland die 

. Chance, in der kontinentalen lithosphärenforschung eine ähnlich führende Rolle in der 
Welt einzunehmen, wie sie die USA beim Tiefseebohrprojekt (DSDP /ODP) innehaben. 
Die Bundesrepublik Deutschland kann damit in der Grundlagenforschung für die 
Zukunftssicherung der Menschheit den Beitrag leisten, zu dem sie als führende. Industrie
und Handelsnation verpflichtet ist. 

Handlungsbedarf besteht 

• für eine eigenständige, fachübergreifende Grundlagenforschung in komplexen Groß-
projekten zu den Themenbereichen 

Globale Felder und Dynamik der Lithosphäre, 
Struktur und Evolution der kontinentalen Lithosphäre, 
Eigenschaften, Zustand und Prozesse der kontinentalen Lithosphäre; 

• in der Wahrnehmung von gemeinsamen und übergeordneten Aufgaben, insbesondere 
in Kooperation mit den Universitäten und in der internationalen Zusammenarbeit; 

• in der Sicherstellung eines leistungsfähigen Projektmanagements für 
geowissenschaftliche Großprojekte; 

• in der Trägerschaft von zukünftigen Forschungstiefbohrungen, Observatorien und 
einem Gerätepark, z.B. für die Desaster- und Geo-Umweltforschung; 

• für die Einrichtung eines Datenzentrums für Lithosphärendaten im nationalen und 
internationalen Bereich; 



11 für die Bereitstellung von Ausbildungsleistungen, Erfahrungen und Geräten für 
Entwicklungsländer. 

Es handelt sich hierbei um Langfrist- und Daueraufgaben, zu deren Wahrnehmung und 
Realisierung sich zweckmäßigerweise die Etablierung einer Großforschungseinrichtung 
für Kontinentale Lithosphärenforschung empfiehlt. 

1.2 Standort 

Als Standort bietet sich unter den neuen politischen Randbedingungen und angesichts 
dort schon bestehender geowissenschaftlicher Einrichtungen als erste Wahl Potsdam an. 
Auf dem Telegrafenberg in Potsdam kann eine nach standort-unabhängigen Kriterien 
konzipierte GFE mit der Angliederung von geeigneten Forschungsfeldern des ZIPE eine 
über lOO-jährige geowissenschaftliche Forschungstradition - mit über diesen langen Zeit
raum existierenden einzigartigen Datenreihen - fortsetzen. 

Das Campus-Gelände mit seinen vorhandenen, z. T. unter Denkmalschutz stehenden 
Bauten erfordert im wesentlichen nur Erhaltungsaufwand; in begrenztem Umfang sind 
technische Neubauten notwendig und wünschenswert. 

Im Land Brandenburg mit seinen relativ geringen Potentialen an Grundlagenforschung 
wird die vorgeschlagene GFE für Kontinentale Lithosphärenforschung einen wichtigen 
forschungs- und regionalpolitischen Faktor darstellen. Eingearbeitetes Personal für tech
nische Funktionen steht zur Verfügung. Mit der Beschäftigung wird der lokale Arbeits
markt entlastet. 

Mit der räumlichen Nähe zu den (West-)Berliner Universitäten und in enger Koopera
tion mit diesen überninimt eine GFE in Potsdam die Aufgabe einer Abbildung und Über
tragung bewährter Elemente der westdeutschen Forschungsstrukturen auf die neuen 
Bundesländer. 

Das neue Institut in Potsdam könnte für die deutschen geowissenschaftlichen 
Universitätsinstitute und anderen Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der 
kOIitinentalen Lithosphärenforschung eine ähnliche Funktion übernehmen, wie sie vom 
Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung in Hannover mit der Abteilung 
"Geowissenschaftliehe Gemeinschaftsaufgaben" für übergeordnete und koordinierende 
Aufgaben der Länder wahrgenommen wird. 

Die GFE würde desweiteren in einer Brückenfunldon die gewachsenen Beziehungen zu 
geowissenschaftlichen Einrichtungen in Osteuropa weiter pflegen und ausbauen können. 

1.3 Rechtsform 

Als mögliche Rechtsform bietet sich neben einem Stiftungsmodell oder einem 
eingetragenen Verein insbesondere eine GmbH an, die der Vorgabe der 
Rechtsträgerschaft für Großeinrichtungen (Bohranlage einschl. Feldlabor, 
Observatorien) und Gerätepark (geophysikalische und geodätische Geräte) am besten 
entspricht. Die eigene Rechtsträgerschaft ist im FJnblick auf die Geschäftsfähigkeit im 
Rahmen nationaler und internationaler Kooperationen und vertraglicher Regelungen 
notwendig. Darüber hinaus bietet die GmbH die Möglichkeit der flexiblen Anpassung 



von Organisation und Personal an sich in der Zukunft verändernde Schwerpunkte und 
Rahmenbedingungen. 

Der Rechtsform der GmbH entsprechend bestimmt der Gesellschaftsvertrag, der 
zwischen den Gesellschaftlern abgeschlossen wird, die Geschäftsverhältnisse. Es wird 
dabei unterstellt, daß Gesellschafter.der GmbH zu 90 % die Bundesrepublik Deutschland 
und zu 10 % das Land Brandenburg, vertreten durch die jeweilige Regierung bzw. die 
Fachministerien, sein werden. Die Gesellschafter vertreten ihre Interessen in der 
Gesellschafterversammlung, die ihrerseits einem mitbestimmten Aufsichts- oder 
Verwaltungsrat die Wahrnehmung der grundsätzlichen Entscheidungs- und 
Kontrollmaßnahmen überträgt, wie Bestellung der Geschäftsführer, Haushaltspläne usw. 

Die bestellten Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft in der durch den 
Gesellschaftsvertrag bestimmten Form nach Innen und nach Außen: Entsprechend den 
skizzierten Themen- und Aufgabenbereichen wird empfohlen, für eine GmbH für 
"Kontinentale Lithosphärenforschung" fünf Geschäftsführer über entsprechende 
Berufungsverfahren zu bestellen, davon drei, die die wissenschaftlichen Themenbereiche 
leiten, einen der den technischen Bereich, und einen, der die Verwaltung leitet. Die 
Gesellschafterversammlung wird sich vorbehalten, einen der wissenschaftlichen 
Geschäftsführer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung zu bestellen. 

Zusätzlich zum Aufsichts- oder Verwaltungsrat wird der Gesellschafterversammlung 
empfohlen, einen Wissenschaftlichen Beirat zu berufen, dem Befugnisse in der 
Mitgestaltung der wissenschaftlichen Aufgaben und Programme übertragen werden 
sollten. In der personellen Besetzung des Wissenschaftlichen Beirats sollte den 
Universitätsinstituten bzw. deren fachlichen Interessenvertretungen ein entsprechendes 
Gewicht eingeräumt werden im Sinne der Wahrnehmung von Gemeinschaftsaufgaben 
der GmbH für die Institute und einer breiten Zusammenarbeit. 

2. Aufgaben der GFE 

Eine GFE für Kontinentale Lithosphärenforschung sollte vier Aufgabenbereiche wahr
nehmen 

• eigenständige, multidisziplinäre Grundlagenforschung; 
• Übernahme von gemeinsamen und übergeordneten Aufgaben; 
• Trägerschaft von Großanlagen und Gerätepools; 
• Observatoriums- und Daten-Center-Aufgaben. 

2.1 Grundlagenforschung 

Eine Institution, von der hohe wissenschaftliche Qualität und Effizienz erwartet wird, 
muß eigenständige Forschung betreiben. Dies ist eine Notwendigkeit insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt, sich in der internationalen Zusammenarbeit ein Renomme als 
"Center of Excellence" zu schaffen, aber auch unter dem Aspekt der Qualifikation und 
Förderung von NachwLlchswissenschaftlern im nationalen und internationalen Austausch. 
Diesem Gesichtspunkt soll auch durch die Einrichtung von wissenschaftlichen Zeitstellen 
entsprochen werden. 



Themen für eigenständige Grundlagenforschung sind im Kapitel IV dargestellt. Sie 
umfassen: 

Allen Themenbereichen gemein ist, daß sie interdisziplinäre Fragestellungen aufwerfen, 
auf teilweise aufwendige Datenermittlung - z. B. durch Tiefbohrungen - angewiesen sind 
und sich der Datenverarbeitung für Interpretation, Simulation und Modellierung zu 
bedienen haben. 

2.2 Gemeinschaftsaufgaben 

Ein Großteil der in Kapitel IV dargelegten zukünftigen Aufgaben der kontinentalen 
Lithosphärenforschung kann nur gemeinsam mit den bestehenden universitären und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen realisiert werden, wobei die Größe und 
Komplexität dieser Projekte jedoch die Möglichkeiten der Einzelinstitutionen sprengt. 
Ein wesentlicher Aspekt für die Einrichtuhg einer GFE für Kontinentale 
Lithosphärenforschung wird deshalb in der Notwendigkeit gesehen, eine potente 
Institution für die Planung, Koordinierung und Trägerschaft von Gemeinschaftsaufgaben 
geowissenschaftlicher Grundlagenforschung zur Verfügung zu haben, die die 
Wahrnehmung langfristiger Forschungsaufgaben und die Durchführung interdisziplinärer 
Großprojekte erleichtert und teilweise überhaupt erst ermöglicht. Dies bezieht sich nicht 
allein auf Projekte im nationalen Rahmen, sondern richtet sich vielmehr auch, 
insbesondere nach der deutschen Vereinigung, auf eine angemessene, aktive Beteiligung 
der Bundesrepublik Deutschland an internationalen Großforschungsprojekten und 
Langzeitaufgaben. Wenn dies in der Vergangenheit manchmal nur in unbefriedigendem 
Umfang oder überhaupt nicht der Fall war, so lag das nicht an mangelndem Interesse der 
deutschen Geowissenschaftler, sondern daran, daß die Kapazitäten der kleinen 
Universitätsinstitute überfordert waren und eine größere Institution mit entsprechender 
Zielsetzung fehlte. 

Die Übernahme von gemeinsamen und übergeordneten Aufgaben soll in Zusammenar
beit mit Forschungskollegien und anderen bestehenden Strukturen der Forschungskoor
dination erfolgen und der Effizienzsteigerung der geowissenschaftlichen Forschungsakti
vitäten in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit dienen. Die GFE soll mit organisatorischer, technischer und 
apparativer Unterstützung den begrenzten Möglichkeiten der Universitätsinstitute 
dienlich sein. 



2.3 Trägerschaft von Groß anlagen und Gerätepools 

Eine besondere Aufgabe hat die GFE - ähnlich wie das Alfred-Wegener-Institut für 
Polar- und Meeresforschung in der Bereederung der deutschen Forschungsschiffe - in der 
Trägerschaft und im Betrieb von Großanlagen, wenn diese zukünftig in internationale 
Projekte eingebunden werden (wie z. B. KTB-Bohranlage mit Feldlabor und Meßstation). 
Die Internationalisierung ergibt sich aus der Forderung nach weltweiter Zusammenar
beit und der Notwendigkeit einer Kostenteilung. 

Die Trägerschaft für Geräte richtet sich auch auf die Bereitstellung mobiler 
Seismographenstationen in größerer Stückzahl, hochgenauer mobiler 
Satellitenbeobachtungsstationen, eines hinreichend großen GPS/PRARE Gerägtepools 
und von geowissenschaftlichen Meßkapazitäten für Katastrophenfälle (Erdbeben und 
Erdbebenfolgeschäden, vulkanische Ereignisse usw.), die im Rahmen einer Task-Force 
für den Soforteinsatz vor Ort bereitgestellt werden müssen. So können erwartete 
deutsche Beiträge zur Internationalen Dekade für den Schutz vor Naturkatastrophen 
(IDNDR) geleistet werden. 

Im Rahmen der Trägerschaft von Großanlagen und Gerätekapazitäten steht auch die 
Entwicklung von geowissenschaftlichen Meßgeräten, Meßgeräteträgern und Auswerteme
thoden (Geo-Engineering). 

2.4 Observatoriums- und Daten-Center-Aufgaben 

Stationäre Observatorien (z.B. Niemegk;' Moxa), ergänzt durch mobile Einrichtungen, 
dienen der Langzeitmessunggeophysikalischer und geodätischer Felder. Die Daten der 
Observatorien, die z.T. anknüpfen an über lOO-jährige Datenreihen des ZIPE bzw. seiner 
Vorgängereinrichtungen, sollen in bestehende oder geplante weltweite Datennetze ein
gebunden werden. Im Zuge dieser Aufgaben soll vor allem das international geforderte 
Datenzentrum für kontinentale Lithosphärenforschung (World Data Center ill) realisiert 
werden. 

3. Organisation und interne Strukturierung der GFE 

3.1 Matrixstruktur 

Die empfohlene Struktur der GFE wird von Themen- und Aufgabenbereichen 
beherrscht, die ausnahmslos interdisziplinäre Fragestellungen aufwerfen. In Abhängigkeit 

. der Bearbeitung durch verschiedene geowissenschaftliche Disziplinen wird konsequen
terweise eine Matrixorganisation empfohlen. Ein Modell-Entwurf ist im Tableau (S. 68) 
skizziert. 

Die'Matrixorganisation bietet den Vorteil eines gezielten, parallelen Einsatzes der Kapa
zitäten der einzelnen Disziplinen, die dadurch im Sinne eines optimalen Nutzen/Kosten
Verhältnisses bemessen und genutzt werden können. 

Die Themen- und Aufgabenbereiche (= Spalten der Matrix) sind in dem im Rahmen 
eines Management-Systems einzuführenden Rechnungswesen die Projekt- und Kosten
träger. Die Gesamtverantwortlichkeit der Leiter der Themen- und Aufgabenbereiche gibt 
deren Stellung als Geschäftsführer der GmbH vor. 



Themen- und Aufgabenbereiche werden in Einzelprojekte und -aufgaben unterteilt und 
von Projektmanagern (= zweite Führungsebene ) geleitet. 

Nach im Detail zu planenden und zu kontrollierenden Leistungserfordernissen der "inter
disziplinären Einzelprojekte und -aufgaben werden in der Summe der Aktivitäten die 
Kapazitäten der Disziplinen bestimmt. Zur Überprüfung der Erreichbarkeit der 
wissenschaftlichen Projektziele unter Einhaltung von Kosten und Zeit wird ein 
Controlling-System nach industriellem Vorbild eingerichtet. 

Die Disziplinen (= Zeilen der Matrix) stehen mit der Bereitstellung ihrer Mitarbeiter 
entsprechend der Leistungserfordernis des Projekts/der Aufgabe (full time/half time) in 
der fachverantwortlichen Bearbeitung der Themen bzw. in der Ausführung von Aufga
ben. Sie werden dementsprechend von fachverantwortlichen Abteilungsleitern 
(hierarchisch ebenfalls zweite Führungsebene ) geleitet. 

Im Zuge von Veränderungen in Themen- und Aufgabenbereichen müssen mittelfristig 
Kapazitätsanpassungen in den Disziplinen erfolgen. Dies kann sozial verträglich am 
besten durch Umwidmung der vorgesehenen Zeitstellen geschehen, die für die Ausbil
dung und Förderung von Nachwuchs- und Gastwissenschaftlern eingerichtet werden 
sollen. 

3.2 Arbeitsbereiche 

Die GFE gliedert sich in fünf Geschäftsfelder: drei Forschungsbereiche, einen Bereich 
Gemeinschaftsaufgaben und den Bereich Zentrale Einrichtungen/Verwaltung. 

3.2.1 Forschungsbereiche 

Die in Kapitel IV dargestellten Zukunftsaufgaben werden von drei übergeordneten 
Forschungsbereichen wahrgenommen. Hinzu kommt das Aufgabenfeld Geotechnik, das 
sich mit der technisch-wissenschaftlichen Lösung und Durchführung 
geowissenschaftlicher Aufgabenstellungen befaßt. Die vorgeschlagene Gliederung basiert 
auf der Notwendigkeit einer integralen, fachübergreifenden Betrachtungsweise der 
Probleme und Aufgaben und geht von der Dimension des Untersuchungsobjektes aus, die 
mit den Begriffen global, regional und lokal umrissen werden kann. Jeder dieser drei 
Bereiche beinhaltet Aspekte und Fragen der geowissenschaftlichen Grundlagenforschung 
mit der Möglichkeit der Umsetzung in angewandte Forschung (die Lithosphäre als 
Lebensraum des Menschen). 

A. Globale Felder und Dynamik der Lithosphäre 

" Die Erde ist ein dynamisches System, das von internen und externen Feldern beeinflußt 
wird. 

A.l Solar-terrestrische Beziehungen 
Sonne und Mond stehen in engster Wechselwirkung mit dem System Erde. Neben der 
Wellenstrahlung der Sonne) die das Leben auf der Erde ermöglicht, sendet die Sonne 
auch Teilchenstrahlen aus, die mit dem irdischen Magnetfeld in Wechselwirkung treten. 
Die Gezeiten von Sonne und Erde wirken sich nicht nur auf Meeresspiegelschwankungen 
aus, sondern auch auf die feste Erde mit Amplituden von 20 bis 30 cm. 



A.2 Säkulare Änderungen der Erdbewegung 
Die Bewegung der Erde um die Sonne unterliegt langfristig Schwankungen, die den 
Wärmehaushalt derErde und damit auch das Klima entscheidend beeinflussen können. 

A.3 Säkulare Änderungen des Schwere- und Magnetfeldes der Erde 
Das Schwere- und Magnetfeld der Erde zeigt langfristige Änderungen, die sich regional 
unterschiedlich auswirken. Massenverlagerungen im Untergrund sind die Ursache für 
zeitliche Änderungen des Schwerefeldes. Das Aufsteigen und das Absinken von 
Kontinentblöcken sind Vorgänge, die heute meßbar verfolgt werden können. 

Die säkularen Änderungen des Magnetfeldes geben Aufschluß über Strömungsbewegun
gen im Erdkern. Die kontinuierliche Erfassung der Magnetfeldänderungen ist z.B. für 
Navigationszwecke unabdingbar. 

A.4 Kinematik der Lithosphäre 
Die Plattentektonik beschreibt die äußere Zone des Erdkörpers, die lithosphäre, als ein 
Mosaik von kleinen und großen Platten, die sich relativ zueinander mit Geschwindigkei
ten von einigen Zentimetern pro Jahr bewegen. Mit Hilfe moderner, satellitengestützter 
geodätischer Meßverfahren lassen sich diese Bewegungen neuerdings nachweisen. Der
zeit wird ein dichtes weltweites Netz von Beobachtungsstationen aufgebaut, um diese 
Bewegungen, deren Kenntnis für das Problem der Erdbebenentstehung von 
unmittelbarer Bedeutung ist, quantitativ zu erfassen. 

A.5 Spannungsfeld der Erde 
Die sich relativ zueinander bewegenden lithosphärenplatten führen zu einer 
"Verspannung" der Gesteine. Bei Erreichen der Grenze der Bruchfestigkeit wird die 
gespeicherte Energie als Erdbeben frei. Das Studium globaler, regionaler und lokaler 
Spannungsfelder liefert daher wichtige Beiträge zur Erdbebeillorschung und zu Fragen 
der Sicherheit in erdbebengefährdeten Zonen (die lithosphäre als Lebensraum des 
Menschen). Die demoskopische Entwicklung zeigt, daß in Zukunft ein Großteil der 
Menschheit in erdbebengefährdeten Gebieten leben muß. 

A.6 Geothermisches Feld 
Die thermische Struktur der Erde ist noch weitgehend unbekannt, doch sind die Tempe
ratur und der damit verbundene Wärmetransport Größen, die wesentlich die im Erdin
nern ablaufenden Prozesse steuern. Sichtbare Zeichen dieser "inneren" Wärme sind z.B. 
die vulkanischen Aktivitäten an der Erdoberfläche. Zu den wichtigen Forschungsthemen 
gehört u.a. die Frage, inwieweit sich die Erdwärme zukünftig als Energiequelle nutzen 
läßt. 

B. Struktur und Evolution der kontinentalen Lithosphäre 

Struktur und Evolution der kontinentalen lithosphäre dokumentieren sich in Relikten 
" und Fragmenten über einen Zeitraum von 4 Milliarden Jahren. Die kontinentale litho

sphäre bildet nicht nur den Lebensraum für den Menschen, sondern dient gleichzeitig 
auch als Quelle für alle lebensnotwendigen Rohstoffe und deckt mit ihren Vorkommen 
an fossilen Energieträgern einen wesentlichen Anteil des für die modeme Zivilisation 
notwendigen Energiebedarfs. 

Exploration und Exploitation konzentrieren sich gegenwärtig ausschließlich auf die ober
flächennahen Lithosphärenbereiche. In Zukunft werden jedoch tiefere Stockwerke der 
kontinentalen Kruste mit ihren bisher noch unbekannten Potentialen an Bedeutung 



gewinnen. Eine modern ausgerichtete geowissenschaftliehe Grundlagenforschung muß 
ihre Aktivität deshalb mit zwei methodischen Ansätzen auf diese Tiefenbereiche konzen
trieren. 

B.l Geophysikalische Kartierung und Tiefensondierung 
Die geophysikalischen Untersuchungsmethoden und die damit verbundene Aufbereitung 

. und Interpretation der Daten haben für die Untersuchung von Sedimentbecken einen 
sehr hohen Stand erreicht. Beträchtliche Entwicklungsarbeiten sind erforderlich, wenn 
diese Methoden mit hoher Meßdichte und Genauigkeit auf kristallines Gestein und 
größere Tiefen übertragen werden sollen. 

B.2 Stockwerksgliederung und geotektonisches Regime 
Zu den geophysikalischen Messungen müssen geologisch-tektonische Untersuchungen 
treten, die die Struktur, die Deformationsmechanismen und die geodynamische Evolution 
der Krustenstockwerke analysieren. 

C. Eigenschaften, Zustand und Prozesse 

Schlüssel für die Datengewinnung zu diesem Forschungsbereich sind kontinentale Tief
bohrungen. Die unmittelbaren Untersuchungen über den Stoffbestand und die physikali
schen Eigenschaften der Lithosphäre sowie die in ihr gegenwärtig ablaufenden Prozesse 
müssen an den Gesteinen selbst, d. h. in vivo, studiert werden. Weltweit mehren sich die 
Anstrengungen, Tiefen bis zu 10 km und mehr zu erreichen. 

Komplementär zum Bereich geowissenschaftliehe Tiefbohrungen muß eine Arbeits
gruppe treten, die\'die Gesteine unter geochemischen und petrophysikalischen Fragestel
lungen im Labor untersucht. Somit kann dieser Forschungsbereich folgendermaßen 
gegliedert werden: 

C.1 Kontinentale Tiefbohrungen 
C.2 Laboruntersuchungen und -experimente 
C.2.1 Stoffbestand und Stoffverteilung 
C.2.2 Petrophysikalische Materialeigenschaften 

Die Bedeutung kontinentaler Tiefbohrungen für die geowissenschaftliche Grundlagenfor
schung ist in den Denkschriften zum KTB-Projekt ausführlich erläutert worden. Die Ent
wicklung moderner physikalischer und chemischer Techniken der Materialuntersuchung 
haben eine breite Anwendung in den reinen wie in den angewandten Geowissenschaften 
gewonnen. Eine moderne Lithosphärenforschung ist ohne quantitative Labormessungen 
nicht mehr denkbar. Daher muß der Laborbereich gemeinsam mit der Gruppe 
"Kontinentale Tiefbohrung" einen wichtigen Teil der GFE bilden. 

3.2.2 Übergreifende Aufgaben in den Forschungsbereichen 

Zur umfassenden Bearbeitung und Interpretation der in A bis C angesprochenen For
schungsbereiche gehört die Modellierung und Simulation geodynamischer Prozesse mit 
Hilfe moderner Computer-Technik . 

. Eine weitere Querschnittsaufgabe ist die Luft· und Satellitenbild.lnterpretation für 
globale und extraterrestrische, regionale und lokale Fragestellungen. 



3.2.3 Geotechnik 

Modeme geowissenschaftliche Forschung muß sich auf ein umfangreiches und hochtech
nisiertes Instrumentarium stützen können. Meist sind es spezielle Geräte und Ausiiistun
gen, die benötigt und im allgemeinen nur in kleiner Stückzahl hergestellt werden. Es 
besteht daher ein Bedarf an Entwicklungsarbeiten auf gerätetechnischem Gebiet im Geo
·sektor. Wo die Industrie kein Angebot vorhält, müssen eigene Forschungsarbeiten auf 

. dem gerätetechnischen Sektor in enger Verbindung mit den anstehenden 
Forschungsaufgaben durchgeführt werden. Diese Arbeiten dienen nicht nur den 
Forschungsprojekten der GFE selbst, sondern der gesamten geowissenschaftlichen 
Gemeinschaft im In- und Ausland. 

Die Entwicklung für Geräte und Meßtechnik bezieht sich auf folgende Bereiche: 

• Technische Entwicklungen für wissenschaftliche Tiefbobrungen. 
Die Durchführung von wissenschaftlichen Tiefbobrungen, insbesondere in kristallinen 
Gesteinen, erfordert neue Konzeptionen und Entwicklungen, wie die Erfahrungen aus 
dem KTB zeigen. Dies gilt sowohl für den bohrtechnischen Bereich als auch für den 
meßtechnischen Sektor. Somit ergeben sich hier die Arbeitsgruppen (1) Entwicklung 
neuer bohrtechnischer Verfahren für Tiefbohrungen und (2) Entwicklung neuer Meß5 
techniken in Tiefbohrungen (hohe Temperaturen und hohe Drücke). 

11 Entwicklung von Feld- und Labormeßgeräten. 

3.3 Gemeinschaftsaufgaben 

3.3.1 Planung und Durchführung wissenschaftlicher Tiefbobrungen 

Mit der KTB-Bohranlage und den dazugehörigen Hilfseinrichtungen wie Feldlabor und 
Bohrloch-Meßstation steht den deutschen Geowissenschaftlern ein Instrumentarium zur 
Verfügung, wie es bislang einmalig auf der Welt ist. Diese Anlage ist nach Abschluß des 
KTB (1994/96) für weitere Projekte im nationalen und internationalen Rahmen 
einsetzbar. 

Bei den bohrtechnischen Aufgaben handelt es sich neben der Planung, operativen 
Durchführung und logistischen Abwicklung uni eine auf die geowissenschaftlichen Ziele 
ausgerichtete vorlaufende und begleitende Forschung und Entwicklung. Es··bestehen 
folgende wichtige Arbeitsschwerpunkte: 

• bohrtechnische Planung und interdisziplinäre Abstimmung; 

• Durchführung und iJoerwachung der Bohrungen und aller Arbeiten im Bohrloch . 
sowie Umsetzung und Durchführung der Planung; 

• Betrieb und Versorgung der Bohranlage (n); 

• Entwicklung, Planung und operative Durchführung des technischen Teils von 
wissenschaftlichen Programmen in den Bohrungen, Bedarfsermittlung, 
Materialversorgung und Logistik; 

• Projektkontrolle hinsichtlich Leistung und Zeitplan; 



• Durchführung des gesamten Behördenverkehrs, Einholung der behördlichen 
Genehmigungen und Zulassungen, insbesondere der Betriebspläne usw.; 

• Sicherstellung der kommerziellen Nutzung des technischen know-hows und von 
Schutzrechten. 

3.3.2 Geophysikalischer und geodätischer Gerätepool für mobile Einsätze 

Die kommerzielle Explorationsgeophysik stützt sich auf einen großen und 
hochtechnisierten Gerätepark. Die gleichen apparativen Anforderungen müssen auch für 
die kontinentale Lithosphärenforschung gestellt werden. Jedoch gibt es in der 
Bundesrepublik keine Institution, die in der Lage wäre, einen derartigen Gerätepool zu 
warten und in gemeinsamen Programmen mit anderen Forschungseinrichtungen auch 

. international einzusetzen. Die Anschaffung zum Eigenbetrieb gemeinsam mit 
Universitätsinstituten stellt hier die wirtschaftlichste Lösung dar. Im einzelnen handelt es 
sich um: 

• mobile seismologische Stationen (ca. 400 - 500) 
zum Einsatz in Erdbebengebieten (100) und in der strukturellen Erforschung der 
Lithosphäre (300 - 400); 

• magnetotellurische Registrierstationen (ca. 20) 
zum Einsatz für die strukturelle Erforschung der Lithosphäre; 

• geodätische Meßstationen (ca. 20) 
zur Erfassung von Bewegungen der Erdoberfläche; 

• sowie weit~re Geräte zur Erfassung von relevanten geowissenschaftlichen Parametern 
(z. B. Temperaturen, Gasemissionen, Grundwasserpegel usw.). 

3.3.3 Observatorien 

Geophysikalische Observatorien dienen der Beobachtung und Überwachung der 
Aktivitäten der dynamischen Erde. Es ist eine Verpflichtung insbesondere von 
wirtschaftlich starken Industrienationen, Beiträge zu den bestehenden internationalen 
Beobachtungssystemen zu liefern. Gerade von der Bundesrepublik Deutschland sind in 
der Vergangenheit viele Anregungen und Aktivitäten zur Einrichtung und zum Betrieb 
von Observatorien im Ausland ausgegangen. 

In den neuen Bundesländern gibt es ein Netz seismologischer Stationen, das unbedingt 
weitergeführt werden muß und mit dem Netz der Stationen in den alten Bundesländern, 
insbesondere mit dem seismologischen Regionalnetz, verbunden werden muß. 

Das Geomagnetische Observatorium in Niemegk ist eines der drei geomagnetischen 
Observatorien in der Bundesrepubli~ und nimmt international eine Spitzenstellung ein. 
Niemegk könnte überregionale Aufgaben wahrnehmen und vor allem als Anschluß-

. observatorium zu den osteuropäischen Staaten dienen. 

Darüber hinaus gibt es im Bereich der neuen Bundesländer zwei Untertage
Observatorien, in denen Deformationen der Lithosphäre erfaßt werden. Eine 
Fortführung dieser Messungen ist auch aus internationaler Sicht wünschenswert. 



3.3.4 Lithosphären-Datenarchiv 

Es liegt weltweit eine Fülle von Daten vor, die für die Lithosphärenforschung relevant 
sind und unbedingt genutzt werden sollten. Diese Daten - aus geodätischen und geo
physikalischen Messungen, aber auch aus geologischen und petrologischen Feldunter
suchungen und Messungen. an Bohrkernen - sind in ihrer Qualität sehr unterschiedlich, 
weit verstreut und für die wissenschaftliche Gemeinschaft kaum zugänglich. Zentrale 
Aufgabe dieses Bereiches ist es deshalb, diese Daten aufzubereiten und sie in einer 
Datenbank vorzuhalten, so daß alle Interessenten damit arbeiten können. Es besteht 
international der Wunsch, daß die Bundesrepublik Deutschland ein Datenzentrum für 
kontinentale Lithosphärenforschung realisiert, das als World Data Center m die bisher 
bestehenden bei den Datenzentren in den USA und in der Sowjetunion ergänzt. 

3.3.5 Bohrkernarchiv 

Für die Aktivitäten im Bereich "Kontinentale Tiefbohrungen" muß ein entsprechendes 
Bohrkernlager geschaffen werden, wobei bereits bestehende Einrichtungen genutzt 
werden könnten. 

3.3.6 Fortbildungskurse für Angehörige aus Entwicklungsländern 

Das bisherige Zentralinstitut für Physik der Erde in Potsdam hat im Auftrag der 
UNESCO jährliche Fortbildungs- und Trainingskurse für Angehörige aus Entwicklungs

.ländern iauf dem Gebiet der Seismologie und der Fernerkundung durchgeführt. Derartige 
Aktivitäten sollten fortgesetzt und weiter ausgedehnt werden, z.B. auf den Einsatz von 
Computern für geowissenschaftliche Aufgabenstellungen. 

3.4 Zentrale Einrichtungen/Verwaltung 

3.4.1 Verwaltung (Haushalt, Personal, Beschaffung, Recht) 

3.4.2 Werkstätten 

3.4.3 Foto- und Zeichenlabors 

3.4.4 Kraftfahrzeugpark, sonstiges technisches Gerät 
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4. Personalbedarf einer GFE for Kontinentale Lithosphärenforschung 

Bei den Ausführungen zur Personalstärke und zum Haushalt kann es sich nur um Denk
ansätze handeln, da den Empfehlungen des Wissenschaftsrats in der Beurteilung fort
setzungswürdiger Aktivitäten in den neuen Bundesländern, den politischen Vorgaben des 
BMFT und, nach getroffenen Grundsatzentscheidungen, einer detaillierten Organisati
ons- und Personalplanung nicht vorgegriffen werden soll. 

Nach den im vorangehenden für eine GFE für Kontinentale Iithosphärenforschung 
definierten Themen- und Aufgabenbereichen ergibt sich, daß etwa die Hälfte dieser 
Aufgaben auch bereits vom bisherigen Zentralinstitut Physik der Erde (einschließlich der 
Seismologie-Gruppe JenajMoxa und Geomagnetik-Gruppe Niemegk) wahrgenommen 
wurden und in der neuen GFE weitergeführt werden können. Das GFE-Konzept sieht 
jedoch auch neue Aufgabenfelder vor, zu denen insbesondere die Bereiche "Kontinentale 
Tiefbohrungen" (unter Einschluß aller Hilfseinrichtungen), "Geotechnik" und das große 
Feld der "Gemeinschaftsaufgaben" (einschließlich Gerätepools und Datenzentrum) 



gehören. Für diese neuen Aufgabenfelder sind nochmals etwa 180 bis 200 Personen 
erforderlich. Die Vorstellungen über den Personalbedarf und die zahlenmäßige 
Entwicklung des Personalbestandes sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt. 

Der Anstieg um 50 Personen in 1995/96 ist im wesentlichen begründet mit der Eingliede
rung der KTB-Projektleitung in die GFE, wenn die laufende KTB-Hauptbohrung zum 
Abschluß gebracht worden ist. 

Als Konzept für das wissenschaftliche Personal wird empfohlen, 

• einen Anteil von etwa 25 % der Stellen für Personal mit Zeitverträgen vorzusehen. 
Dies soll insbesondere der Ausbildung und Förderung von Nachwuchswissenschaftlern 
im Austausch mit Universitätsinstituten und anderen Forschungseinrichtungen dienen; 

• zusätzliche Drittmittel zur Finanzierung von Zeitstellen einzuwerben; 
• Mittel für Gastwissenschaftler aus dem In- und Ausland als Tragpfeiler zu verankern; 
• .; 4ie nicht-befristeten Stellen grundsätzlich nach einer Ausschreibung und Auswahl bzw. 

Berufung zu besetzen. 

Die angegebene Bemessung des nicht-wissenschaftlichen Personals, einschließlich eines 
Ansatzes von 25 Personen für zentrale Aufgaben, setzt voraus, daß einfache 
Dienstleistungen für Bewachung, Kantine, Reparaturen, Instandhaltung, Reinigung usw. 
im Vertragsverhältnis eingekauft werden. Außerdem wird zweckmäßigerweise davon 
ausgegangen, daß Leistungen für den Betrieb der Bohranlage und weitere 
kontraktierbare Leistungen, wie z. B. geophysikalische Messungen, Transporte für die 
Desaster-Task-Force ebenfalls im Vertragsverhältnis eingekauft werden. 

Aufgrund der bisherigen Arbeiten des Zentralinstituts Physik der Erde in Potsdam und 
der wissenschaftlichen Abgrenzung und des Publikationsverbotes in der ehemaligen DDR 
ergibt sich die Situation, daß eine Fülle von geowissenschaftlichen Daten zur Verfügung 
steht, die für die wissenschaftliche Öffentlichkeit unbedingt aufbereitet werden müßte. 
Diese Daten, die für die Aufgabenstellungen der geplanten GFE von besonderem Nutzen 
sind, wurden überwiegend von älteren Mitarbeitern des Instituts erarbeitet und 
gewonnen. Dieser Mitarbeiterkreis ist daher auch am ehesten in der Lage, diese 
. wertvollen Daten aufzubereiten und zu publizieren. Es wird deshalb vorgeschlagen, in 
. den Jahren 1992 bis 1995 im Rahmen einer Übergangsphase eine Gruppe von älteren 
Mitarbeitern mit Sonderverträgen zur Durchführung dieser Aufgabe weiter zu 
beschäftigen. DiePersonenstärke dieser Gruppe kann sich aus der Differenz zwischen 
der Endsumme von 400 Mitarbeitern und den jeweiligen Zahlen für die Jahre 1992 bis 
1995 ergeben (s. Tabelle auf Seite 63). 
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5. Haushaltsansatz 

Der Haushaltsansatz schließt Personalausgaben, laufende Betriebsmittel und Investitio
nen für die apparative Ausstattung sowie den Erhalt und den Neubau von Gebäuden ein. 
Nach der statistischen Erfahrung mit GFE in der Bundesrepublik ist für den laUfenden 
Betrieb mit Ersatzinvestitionen ein Ausgabenbetrag von TDM 150 pro Beschäftigten zu 
veranschlagen. Für die Potsdamer Einrichtung sind in den ersten Jahren von 1992 - 1994 
zusätzlich einmalige Investitionsausgaben für apparative Grundausstattung und Gebäude 
vorzusehen. Die apparativen Investitionen schließen eine leistungsfähige Großrechenan
lage, zeitgemäße Laboreinrichtungen und den Gerätepark für die Desaster- Task- Forces 
ein. 

An Neubauten ist ein Laborgebäude, ein Gebäude für das Rechenzentrum und das 
wissenschaftliche Informationswesen (World Data Center ill) sowie ein Gebäude für den 

, Gerätepark, einschließlich Geräteentwicklung, einzubeziehen. Desweiteren sind die 
vorhandenen Gebäude instandzusetzen und teilweise zu modernisieren. 

Nach den dargestellten spezifischen Ansätzen ergibt sich für die Haushaltsplanung (in 
Mio DM, gerundet): 

In der Gesamtsumme ist unter Berücksichtigung des "Abwicklungsprogramms" zur 
Sicherung vorhandener Daten und zukünftiger Inflationsraten ein Betrag von 5 Mio DM 
(Übergangsphase ) enthalten. Bei dem Haushaltsansatz für 1995/96 wird für die 
Bohranlage unterstellt, daß, sofern es bereits zu einem neuen Einsatz kommen kann, 
dieser im Rahmen einer internationalen Kooperation erfolgt. Wenn die GFE die 
Projektleitung und die Bohranlage mit Feldlabor stellt, wird davon ausgegangen, daß ein 
wesentlicher Teil der laufenden Kosten von internationalen Partnern getragen wird. 
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SHRIMP 
SPOT 
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TDM 
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TM 
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USGS 
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VLBI 

ZIPE 

International Lithosphere frogram 
Internationalllnion of Qeodesy and Qeophysics 
International Union of Geological Sciences 
Kernforschungsilnlage Jülich 
Kontinentales Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik Deutschland 

Lithosphere Data Information System 
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Modular Qptoelectronic Multispectral Scanner 

Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover 
Nuclear Magnetic Resonance 
National Qcean and Atmosphere Administration 

Ocean Drilling frogram 
Qbservatories and Research Eaculties for Eyropean Seismology 

frogram for Array Seismic Studies of the Continental Uthosphere 
Precise Range ilnd Range Rate Equipment 

Röntgen-Diffraktometerilnalyse 
Röntgenfluoreszenzanalyse 

Sonderforschungshereich 
Ionen-Mikrosonde 
Satellite four Qbservation de la Ierre 
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Tausend Deutsche Mark 
Transmissions-Elektronen-Mikroskopie 
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Upper Mantle froject 
llnited States Qeological Survey 
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Very Lang Baseline Interferometry 

Zentralinsitut fhysik der Erde, Potsdam 
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Alfred - Wegener - Stiftung 
zur F6rderung der Geowissenschaften 

g~gründet im 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 

AJtred-Weger-er-Sllttung WlSsenschartszenlrum 
Al'lrslroße 45 0-5300 Sonn 2 Postfach 20 14 48 

Bundesminister 
fOr Forschung und Technologie 
Herrn Dr. H. Riesenhuber 
- Ministerbüro -
Heinemannstr. 2 

5300 80nn 2 

lusammenschluß der geowissenschaftlichen 
Gesellschaften und Vereine 

GescMttstührer 
Ministerialrat 0 D 

Dr.-Ing. Arnold Hoschützky 
Telefon 0228/302260 261 (302-0 Zentrale) 
Teletax 0228/302270 
Telex 885420 wzd 

4400 Münster, 25.9.90 
Tel.: 0251/83-3951 

Betr.: Zentralinstitut für Physik der Erde, Postdam 

Sehr geehrter Herr Minister! 

Die Alfred-Wegener-Stiftung wird von 18 geowissenschaftlichen 
Gesellschaften getragen, so daß ihr eine Sprecherfunktion für 
die Geowissenschaften zukommt. Von Prof. Dr. E. Hurtig, 
Direktor des Zentralinstitutes Physik der Erde (ZIPE) in 
Potsdam, erhielt ich daher als derzeitig für die AWS Ver
antwortlicher die Ihnen ebenfalls vorgelegte Konzeption, un
terder dieses Institut als geowissenschaftliche Großfor
schungseinrichtung von der Bundesrepublik Deutschland wei
tergeführt werden möchte .. 

Die Geowissenschaften fühlen sich in einem besonderen Maße ver
antwortlich für die Bewahrung der Geobiosphäre, mehr denn je 
forschen geowissenschaftliche Disziplinen interdisziplinär für 
eine intakte Umwelt. Jahrzehntelang allerdings haben es die 
Geowissenschaften, zersplittert in einzelne Arbeitsrichtungen, 
kaum vermocht, die existentielle Bedeutung der Erforschung der 
komplexen Systeme unserer Erde herauszustellen, geschweige 
denn, entsprechendes Gehör zu finden. Bereits 1904 forderte 
O. Jaekel vom Geologisch-Paläontologischen Institut in Greifs
wald ein entsprechendes reines Forschungsinstitut, wie es für 
die naturwissenschaftlichen Kernfächer dann auch wenige Jahre 
später in Form der Kaiser-Wilhelm-Institute verwirklicht wurde. 

Die Einrichtung einer entsprechenden geowissenschaftlichen For
schungsinstitution ist längst überfäll i g. In einer ersten Stel
lungnahme möchte ich daher die Gründung einer so notwendigen 
Groß forschungs anlage für Geowissenschaften voll und ganz befür
worten. In eine solche Großforschungsanlage könnte das ehe
malige DDR-Akademie-Institut mit eingehen, jedoch sind hieran 
eine Reihe wichtiger Bedingungen zu knüpfen, die ich kurz um
r eißen möchte: 

GeschOftsfütvendes PrQsidium. 
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1. Die vorgelegte Konzeption des ZIPE zur Übernahme als geowissen
schaftliche Großforschungsanlage erscheint in wesentlichen Zü
gen ungeordnet, unpräzise und zum Teil widersprüchlich. Der 
Bereich "Aufgaben" (Punkt 3 der Aufstellung des ZIPE) wird in 
seiner sehr engen Bindung nicht der breiten "Rahmenzielstel
lung" (Punkt 2) gerecht. Der in der Formulierung sehr begrenzte 
Aufgabenbereich ist im Rahmen der Autarkiebestrebungen der DDR 
seinerzeit mit 680 Mitarbeitern so extrem überbesetzt worden, 
daß keine Demokratie bzw. kein Wirtschaftssystem nach unserem 
Muster sich so etwas leisten kann. Selbst wenn die Institution 
auf die wichtigsten Forschungsbereiche der Geowissenschaften 
ausgeweitet würde, wird ein Gesundschrumpfen notwendig sein. 

2. Es ist nicht tragbar, ein Leitungssystem zu übernehmen, wel
ches sich nur unter den Bedingungen der ehemaligen DDR eta
blieren konnte. Es ist eine allgemein akzeptierte Forderung, 
daß die Positionen verfü~bar gemacht und neu ausgeschrieben 
werden. Ich schlage hier die Positionen ab Abteilungsleiter 
aufwärts vor. 

3. Die vorgelegte Konzeption des ZIPE sieht Forschungsleistungen 
und praxisorientierte Arbeiten in Bereichen vor, die in der 
8undesrepublik zum Teil längst abgedeckt sind und für die 
der Gesetzgeber bereits besondere Institutionen eingerichtet 
hat. Hier ist z. 8. die dem Wirtschaftsminister unterstehende 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zu nennen . 
In einigen weiteren Pällen würde ZIPE auch nicht, wie darge
gestellt, Neues einbringen, sondern nur Instituten wie solchen 
in der KFA Jülich oder dem Institut für Geologie und Dynamik 
der Lithosphäre in Göttingen, aber auch anderen Instituten 
beispielsweise in Hannover, Köln, Stuttgart usw. Konkurrenz 
machen. Solche ggf. durchaus wirkungsvolle Konkurrenz sollen 
wir uns erst dann leisten, wenn andere bislang nicht berück
sichtigte, wichtige geowissenschaftliche Fächer in solchen 
Forschungseinrichtungen vertreten sind. 

4. Die Konzeptionen der geplanten geowissenschaftlichen Groß
forschungseinrichtung ist tatsächlich nicht auf die Geowis
senschaften gemeinhin ausgerichtet, s~ndern - und das wird 
allgemein so gesehen - sehr einseitig und eng auf die Geo
physik und ihr Umfeld beschränkt. Dieses Konzept ist nicht 
das einer von der Gemeinschaft der Geowissenschaften, auch 
nicht der Geowissenschaften der Festen Erde (Geologie, Palä
ontol6gie, Geophysik, Mineralogie) im Verbund erstrebens
werte für eine geowissenschaftliche Großforschungseinrichtung. 
Und diese sollte vorrangig vor einer fast reinen geophysika
lischen Großforschungseinrichtung stehen wie sie. ZIPE der
zeit darstellt. Wissenschaftliche Fortschritte vor allem un
ter dem Aspekt der Erhaltung unseres Lebensraumes auf diesem 
Planeten Erde sind n~r im Verbund aller Geowissenschaften 
erreichbar. Ich glaube nicht, daß wir uns den darüber hinaus
gehenden Luxus zur Zeit finanziell leisten können. 
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Es bedarf also der wesentlichen konzeptionellen Erweiterung um 
Forschungsrichtungen, die im Papier der ZIPE noch völlig fehlen . 
Es sei hier nur an die Mineralogie , Sedimentologie, Paläoklima
tologie, Paläontologie y . a. erinnert. Besonders die letzteren 
sind gefragt, wenn es um die Erforschung der Geschichte unserer 
Ökosysteme, der sie beeinflussenden, formenden Umweltfaktoren, 
der Auswirkungen ökologischer regionaler und globaler langsamer 
oder rasch verlaufender Katastrophen auf diese Ökosysteme, der 
EntwiCklung von Reparaturprozessen und damit um zukunftsrele
vante Fragen geht. Für diese Bereiche, die in der Bundesre-' 
publik bislang auch nur eine Heimat an den Hochschulen hat-
ten, werden seit Jahrzehnten reine Forschungsinstitute ge
fordert. 

Die Gründung und Einrichtung einer geowissenschaft lichen Groß
forschungsanlage ist für die Bundesrepublik Deutschland ein drin
gendes Erfordernis und eine Chance zugleich. Unter Berücksichtung 
der oben genannten vier Bereiche kann die Potsdamer Institution 
ein Teil einer solchen geowissenschaftlichen Großforschungsanlage, 
aber nicht die geowissenschaftliehe Großforschungsanlage schlecht
hin werden.---

Diese vorläufige und erste Stellungnahme gebe ich als derzeit Ver
antwortlicher der Alfred-Wegener-Stiftung ab. Auf der nächsten 
Präsidiumssitzung wird der Themenkreis auf breiterer Basis disku
tiert werden können. Die Alfred-Wegener-Stiftung ist gerne be
reit, weiter beratend in der Planung einer geowissenschaftlichen 
Großforschungsanlage der Zukunft zur Verfügung zu stehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

bin ich Ihr sehr ergebener 

Pr of. Dr. F. Strauch 
(a ls Vizepräsident der AWS für 
den erkrankten Präsidenten) 
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Empfehlungen 
der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft 

für Maßnahmen zur Förderung von Lehre und Forschung 
im Fach Geophysik in den neuen Bundesländern 

Die in den neuen Bundesländern vorhandenen öffentlich getragenen wissenschaftli
chen Einrichtungen im Fach Geophysik sind in verschiedener Hinsicht gegenüber 
den entsprechenden Institutionen in den alten Bundesländern benachteiligt und 
bedürfen daher einer besonderen Förderung. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
die Sachausstattung, die aufgrund fehlender Mittel mit dem westlichen Standard La. 
nicht vergleichbar ist. Die Universitätseinrichtungen sind in besonderer Welse 
benachteiligt, da die Grundlagenforschung durch politische Vorgaben in die Akade
mie-Institute verlagert worden ist, so daß Forschung an den Universitätsinstituten 
vorwiegend über Aufträge der Industrie finanziert werden mußte. Durch Schließung 
von Universitätsinstituten und Konzentration der Ausbildung in Geophysik auf die 
Bergakademie Freiberg und die Universität Leipzig wurde der Prozeß der einseitigen 
Ausrichtung der Universitätsinstitutionen auf die Aufgabe der Ausbildung von 
Studenten noch verstärkt. 

Dieser Zustand sollte durch bevorzugte öffentliche Förderung der Forschung an den 
Universitätsinstituten und durch Wiedererrichtung bzw. durch NeugrOndung von 
Universitätsinstituten so verändert werden, daß eine mit den Verhältnissen in den 
alten Bundesländern vergleichbare Pluralität der universitären und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen erreicht wird. Die vorhandenen Akademie-Institutionen 
stellen in diesem Zusammenhang ein wissenschaftliches Potential dar, das nach den 
Ergebnissen der Evaluation durch den Wissenschaftsrat sinnvoll in eine 
gesamtdeutsche Struktur geowissenschaftlicher Einrichtungen integriert· werden 
sollte. 

Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der an den Universitäten betriebenen 
Forschung und der Forschung an außeruniversitären Einrichtungen und damit einen 
wechselseitigen Leistungsanreiz zu erreichen, hat die Deutsche Geophysikalische 
Gesellschaft, basierend auf den zwölf Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu den 
Perspektiven für Wissenschaft und Forschung vom 6. Juli 1990, zehn Empfehlungen 
für Maßnahmen zur Förderung von Lehre und Forschung im Fach Geophysik in den 
neuen Bundesländern formuliert: 

1. An erster Stelle sollte bei diesen Maßnahmen der Ausbau und Aufbau von geo
physikalischen Instituten in einem föderal strukturierten Hochschulsystem ste
hen. Dabei ist insbesondere an den Ausbau der Institute an den Universitäten 
Freiberg und Leipzig und an den Aufbau von Instituten an den Universitäten 
Jena und Greifswald gedacht. 

2. Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sollte ein umfangreiches 
Austauschprogramm für Gastwissenschaftler eingerichtet werden, das einen 
längeren Aufenthalt erfahrener Wissenschaftler aus dem jeweils anderen Teil 
Deutschlands an den betreffenden Institutionen, insbesondere den Hoch
schulinstituten, ermöglicht. 



3. Um die Chancen zUr Einwerbung von Drittmitteln zu verbessern, sollten die 
geophysikalischen Hochschulinstitute der neuen Bundesländer materiell so 
aus~estattet werden, daß vergleichbare Verhältnisse mit den entsprechenden 
Instituten der alten Bundesländer entstehen. 

4. Ein Förderungsprogramm für den wissenschaftlichen Austausch mit dem Aus
land sollte die Brückenfunktion auf wissenschaftlichem Gebiet stärken, die 
Deutschland im Verhältnis zu den west- und osteuropäischen Nachbarn be
sitzt. 

5. Vorhandene Forschungskapazitäten sollten erhalten bleiben, wenn der wissen
schaftliche Standard dem vergleichbarer Institutionen auf nationaler oder inter
nationaler Ebene entspricht oder wenn dieser Standard durch geeignete 
Förderungsmaßnahmen in absehbarer Zeit erreicht werden kann. Die struktu
relle Gliederung und Zuordnung bestehender Institutionen zueinander sollte 
sich am zukünftigen Bedarf und an der zu erwartenden wissenschaftlichen Effi
zienz orientieren. 

6. Das Zentralinstitut für Physik der Erde (ZIPE) in Potsdam oder Teile davon 
könnten bei positiver Beurteilung durch den Wissenschaftsrat den Nukleus für 
eine zentrale geowissenschaftliche Forschungseinrichtung bilden, die u.a. Auf
·gaben im Bereich der Erforschung der kontinentalen Lithosphäre übernimmt, 
die bisher nur unzureichend oder gar nicht in den alten Bundesländern wahr
genommen werden konnten oder die anderweitig nicht koordinierbar sind. 

7. Aufgrund positiver Erfahrungen in den alten Bundesländern mit der 
Verknüpfung von Observatorien und Universitätsinstituten sollte geprüft 
werden, ob das Seismologische Observatorium Moxa an ein wieder zu 
gründendes Geophysikalisches Institut in Jena angegliedert werden kann, 
ohne daß die zentrale seismische Datenerfassung · an der ZIPE-Nachfol
geeinrichtung beeinträchtigt wird. 

8. Der Abbau eines personellen Überhangs an den wissenschaftlichen Institutio
nen der neuen Bundesländer sollte dadurch erleichtert werden, daß zeitlich 
befristete, personengebundene Stellen (KW-Stellen) an Institutionen mit ange
spannter Personalsituation in den alten Bundesländern geschaffen werden. Auf 
diese Weise würde auch ein Austausch wissenschaftlicher Ideen und Erfahrun
gen erleichtert. 

9. Unter den besonderen Umständen, die der politische Umbruch in den neuen 
Bundesländern mit sich bringt, sollte bei Stellenbesetzungen sowohl auf die 
wissenschaftlichen Qualifikation, als auch auf die persönliche Integrität beson
derer Wert gelegt werden, um eine Basis für das Verhältnis der Beschäftigten 
untereinander zu erreichen, die nicht auf persönlichen oder politischen Abhän
gigkeiten beruht. 

10. Bei Besetzung von unbefristeteten Stellen mit Weisungsbefugnis und bei 
Berufung von Professoren sollte das Vorschlagsrecht von Kommissionen 
wahrgenommen werden, deren Zusammensetzung, z.B. durch Hinzuziehung 
externer Mitglieder, eine Garantie dafür bietet, daß die Auswahl nur nach allge
mein anerkannten Kriterien erfolgt. 



Die hier dargelegten Empfehlungen sind vom Vorstand der Deutschen Geophysikali
schen Gesellschaft am 25. Januar 1991 beschlossen worden. Sie sollen dazu 
beitragen, daß sich der Umwandlungsprozeß in < den öffentlich getragenen 
geophysikalischen Institutionen der neuen Bundesländer positiv auf Lehre und 
F~rschung im Fach Geophysik in Deutschland auswirkt und die Motivation zu 
WIssenschaftlicher Arbeit gestärkt wird. 

Karlsruhe, den "28. Januar 1991 

Für den Vorstand der 
Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft 

Professor Dr. Helmut Wilhelm 
- Der Vorsitzende -
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zu. Gestaltung der geophysikalischen Forschungsinstitutionen im Gebiet der ehemaligen DDR 

unter Berücksichtigung der Situation in der geowissenschaftJichen Forschung im 
wiedervereinigten Deutschland. 

Universitäten 
In der Vergangenheit wurde in der ehemaligen DDR aus grundsätzlichen staatspolitischen Prinzipien 

eie F c.schung generell in erheblichem Umfang durch die Akademie-Institute und nur in geringem Maße 
durch Hochschulinstitute getragen. Um dieses künstliche Ungleichgewicht zu beseitigen, unterstützt das 
FKPE nachdrücklich die Bemühungen, die geophysikalischen Fachrichtungen an den Universitäten im 
Verbund mit den übrigen geowissenschaftlichen Disziplinen auszubauen bzw. wieder einzurichten und 
bittet die zuständigen Universitätsverwaltungen und Landesregierungen, die hierfür notwendigen 
SChritte einzuleiten. 

Einige grundsätzliche Bemerkungen zur Situation der geowissenschaftlichen Grundlagenfor
schung in der Bundesrepublik 

Die f;:;l~e!1den Überlegungen des Forschungskollegiums Physik des Erdkörpers (FKPE) beziehen sich 
in erster Linie auf geophysikalische Gesichtspunkte, doch wird versucht, auch einige übergreifende, ge
samt-geowissenschaftliche Aspekte im Auge zu behalten, ohne dabei mögliche Stellungnahmen anderer 
Fachrichtungen vorwegnehmen zu wollen. 

GeowissenschaftJiche Grundlagenforschung wird in den westlichen Ländern der Bundesrepublik im we
sentlichen von der Vielzahl kleinerer Forschungsinstitute, vor allem denen an den Universitäten, getra
gen. Hierbei nimmt tür den Bereich der Geophysik das FKPE wichtige Koordinierungsaufgaben wahr . 

Im außer universitären Bereich gibt es einige größere geowissenschaftliche Institutionen, denen jedoch 
bestimmte Autgabenbereiche und Forschungsfelder zugeordnet sind. Für Forschungsaufgaben im mari
nen und glazialen Bereich stehen das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und das Geomar in Kiel 
zur Verfügung. Das Geo-Institut in Bayreuth ist vor allem auf dem Gebiet der Geo-Hochdruckforschung 
tätig . Das Max-Planck·lnstitut in Mainz hat seinen Schwerpunkt auf dem Gebiet der Isotopenforschung. 
Die Bundesanstalt tür Geowissenschaften und ROhstoffe und die entsprechenden Landesämter haben in 
erster Linie Bundes- bzw. Landesaufgaben zu erfüllen, auch wenn sie sich an der Forschung beteiligen 
müssen. 

Es stellt sich in dieser Situation die Frage, ob eine geowissenschaftliche Großforschungseinrichtung in 
der Sundesrepublik im Rahmen der bestehendan geowissenschaftlichen Forschungsinstitutionen erfor
derlich ist und wenn ja, welche Augaben u:ld Funktionen, welche Größe und welche Strukturen und 
Organisationsform ein solches Institut haben sollte. Trotz der hohen Effizienz der zahlreichen, aber 
kleinen Forschungsinstitute in den westlichen Ländern der Bundesrepublik haben sich doch eine Reihe 
von Defiziten und Schwierigkeiten herausgestellt, deren Überwindung in der Zukunft angestrebt 
werden muß. Aus den folgenden Vorschlägen wird deutlich werden, für welche Aufgaben eine 
Verbesserung ar.gestrebt werden sollte. 

Wie oben ausgeführt, gibt es in den westlichen Ländern der Bundesrepublik Großeinrichtungen für 
marine Grundlagenforschung, doch existiert keine entsprechende Einrichtung für kontinentale 
Lithosphärenforschung. Es zeichnet sich aber bereits jetzt ab, daß zur Sicherung von Ressourcen und 
Lebensraum die Bedeutung und die Notwendigkeit geowissenschaftlicher Grundlagenforschung im 
kontinentalen Bereich in der Zukunft erheblich steigen werden. Eine derartige Einrichtung könnte im 
Verbund mit den in der Bundesrepublik bestehenden Forschungseinrichtungen wichtige Aufgaben 
übernehmen. Diese Aufgaben eines neu zu konzipierenden geowissenschaftlichen Großinstitutes 
müssen einmal interdisziplinär und komplementär zu denen der bestehenden Forschungsinstitutionen 
ausgerichtet sein, zum anderen sind es übergreifende Gemeinschaftsaufgaben, die von den kleineren 
Universitätsinstituten nicht geleistet werden können, deren Erfüllung jeoch für diese von großem 
Nutzen wäre. 

Unter diesen Gesichtspunkten könnte eine geowissenschaftliche Großeinrichtung der genannten Art 
folgende Aufgabenbereiche umfassen: 
1. Erdbeobachtungen im nationalen und internationalen Rahmen, 
2. Übernahme von wissenschaftlichen Gemeinschaftsaufgaben im nationalen und internationalen Rah

men, 
3. Eigenständige Forschung unter Einbeziehung von Drittmitteln. 
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Zentralinstitut tür Physik der Erde 
Das Zentral institut für Physik der Erde (ZIPE) in Potsdam auf dem Telegrafenberg ist im Jahre 1969 

aus einer Anzahl z. T. seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts bestehender geowissenscha.ftlicher 
Institutionen hervorgangen. Das ZIPE in seiner heutigen Form ist unter dem Gesichtspunkt einer 
interdisziplinär arbeitenden geowissenschaftlichen Forschungsstätte gegründet worden, ein Aspekt, der 
bei der Einrichtung und Strukturierung von größeren geowissenschaftlichen Forschungsinstitutionen im 
Ausland leitend ist. Angesichts der Situation, daß über die Zukunft des Zentralinstituts für Physik der 
Erde von verschiedenen Seiten Überlegungen angestellt werden, sah sich daß FKPE veranlaßt, hierzu 
ebenfalls Vorschläge einzubringen. 

Grundsätzlich ist das FKPE der Ansicht, daß bei allen Strukturdiskussionen davon auszugehen ist, daß 
bei einer Neuorganisation der ehemaligen geowissenschaftlichen Akademie-Institutionen das ZIPE, der 
Bereich Geomagnetismus des Heinrich-Hertz-Instituts für Atmosphärenphysik und Geomagnetismus 
(Adolf-Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus Niemegk) und die Forschungsstelle Hochdruckphy
sik in einer Institution zusammengefaßt werden sollten. 

Die folgenden Ausführungen sollen aufzeigen, in welcher Weise die grundsätzlichen Überlegungen zur 
kontinentalen Lithosphärenforschung mit einer Neustrukturierung des ZIPE in Verbindung gebracht 
werden können. 

; ' ;J Punkt 1: Observatoriumsaufgaben 
Den Kernbereich des ZIPE bilden Observatorien, die z. T. auf eine über hundertjährige Tradition 

zurückblicken können und die in ihrer Qualität einen international anerkannt hohen Standard aufweisen. 
- Seismologisches Forschungsnetz im Gebiet der ehemaligen DDR mit acht Stationen, deren Daten 

zentral nach Potsdam übertragen werden (Registrierung von Nah- und Fernbeben), 
- Geodynamisches Observatorium in Potsdam mit AußensteIlen in Thüringen und Sachsen und in 

Santiago de Cuba (Erdgezeitenmessungen, Deformationsmessungen, absolute und relative 
Schwereänderungen) , 

- Geomagnetisches Observatorium in Niemegk (Registrierung von kurz- und langperiodischen Än
derungen des Erdmagnetfeldes, auch als Indikator für Aktivitäten auf der Sonne)'. 

Diese Observatorien sind in weltweite Datennetze eingebunden und übermitteln ihre Daten 
";",";. ~ ;.'")nalen Zentren. Die Daten dieser Observatorien dienen u.a. Untersuchungen über globale 

L6":"_ c..· .;,l,lderungen verschiedener geophysikalischer Parameter und haben daher auch Bedeutung für 
entsprechende weltweite Programme (z.B. Global Change Program, Internationale Dekade für den 
Schutz vor Naturkatastrophen). Es würde ein völliges Unverständnis in der internationalen wissen
schaftlichen Fachwelt hervorrufen, wenn zumal angesichts immer offenbarer werdender Umweltverän
derungen hier nach . 100 Jahren Dauerbeobachtungen in einem wiedervereinigten Deutschland keine 
Kontinuität gewährleistet werden würde. 

zu Punkt 2: Wissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben im nationalen und internationalen 
Rahmen 

Die Effizienz der bestehenden geowissenschaftlichen Forschungsaktivitäten und -möglichkeiten in der 
Bundesrepublik kann im nationalen und vor allem im internationalen Rahmen gesteigert werden, wenn 
eine größere Institution vorhanden ist, die auf Grund ihrer personellen und instrumentellen Ausstattung 
in der Lage ist, übergreifenden Gemeinschaftsaufgaben zu dienen. Das kontinentale Tiefbohrprogramni 
ist ein gutes Beispiel dafür, wie im Rahmen einer interdisziplinären Kooperation kleinerer Einheiten mit 
Unterstützung einer größeren Institution eine international anerkannte Forschungsleistung erbracht 
werden kann. 
Folgende Gemeinschaftsaufgaben sind zu nennen: . 
- Unterstützung bei der Durchführung nationaler und internationaler Großprojekte der kontinentalen 

Lithosphärenforschung in Geophysik, Geodäsie, Geologie und Petrologie. Im Rahmen dieser 
Projekte werden kontinentale tiefe Bohrungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die 
Einrichtung einer Gruppe "wissenschaftliche Bohrungen" mit allen technischen Einrichtungen wie 
Bohranlage, Bohrlochmeßeinrichtungen und mobile Feldlabore wäre wünschenswert und würde 
vom Umfang her gesehen den Rahmen einer Großforschungseinrichtung vermutlich rechtfertigen. 
Ein weiteres Großprojekt stellt die seismische Tiefenerkundung dar, die mit passiven (Erdbeben) 
und aktiven (künstlichen Erschütterungen) Quellen arbeiten kann. 



- Bereitstellung geowissenschattlicher Meßkapazitalen ti 'lr den Elilsatl bei nalionalen und intel natll,)I,:i
Jen Grol3projekten. Z. B. verlangt das geplante Projekt "Europrobe" die Bereitstellung einE:r Qr0ß(~ 1l 
Anzahillon Meßgeräten über längere Zeitraume. 

- Kurzfristige Bereitstellung geowissenschattlicher Meßkapazitäten für den Einsatz in Katastrophenräl 
len (im Sinne einer "Task Force"). Hier kann auch ein Beitrag zur internationalen Dekadefur den 
Schutz vor Naturkatastrophen (IDNDR) geleistet werden. 

- Entwicklung von geophysikalischen Meßgeräten. Hier haben die Gruppen in Niemegk und Jena eine 
lange Tradition und Erfahrung. Die entwickelten Geräte sind z. T. von höchst8r Qualität und fin
den Einsatz in Satelliten. Im Verbund mit dem know-how der Institute können sich hier neue In
itiativen zum Bau geophysikalischer Geräte entwickeln. 

- Archlvierung von geowissenschaftlichen Daten, die nicht bereits von anderen staatlichen Institutionen 
ertaßt werden. Hier steht als große Aufgabe an, die in den letzten Jahrzehnten gewonnene Daten 
zum Aufbau der Lithosphäre in Mitteleuropa zu sammeln, zu sicIlern und für weitere Bearbeitun
gen bereitzuhalten. 

- Durchführung von Trainingskursen für Angehörige von Entwicklungsländern. Das institut in Potsdam 
führt seit 10 Jahren im Rahmen der UNESCO geowissenschaftliche Trainingskurse durch. 

- Schließlich sei auf die Aufgaben eines derartigen Instituts im gesamteuropäischen Rahmen und insbe
sondere unter dem Gesichtspunkt der Kontakte zu den osteuropäischen Ländern hingewiesen. 

zu Punkt 3: Eigenständige Forschung 
, Eine Institution, von der hohe Qualität und Effizienz der Forschungsunlerstützung erwartet wird, muß 

aber auch die Möglichkeit eigenständiger Forschung haben. Dies muß auch unter dem GeSichtspunkt der 
Qualifikation und der Förderung von Nachwuchswissenschaftlern gesehen werden. Das ZIPE in seiner 
heutigen Form ist unter dem Gesichtspunkt einer interdisziplinär arbeitenden geowissenschaftlichen 
Forschungsstätte gegründet worden, ein Aspekt, der beibehalten werden sollte. Oie zukünftigen 
Forschungsarbeiten des ZIPE müssen bei einer Neugestaltung mit den Aktivitäten der übrigen in der 
Bundesrepublik bestehenden Forschungsinstitutionen abgestimmt werden. Gemeinsame Forschungs
projekte sollten helfen, enge Verknüpfungen auf allen Forschungsebenen zu entwickeln und zu sichern. 
Es sind bereits jetzt zahlreiche Gemeinschaftsprojekte mit Forschungsinstitutionen der westlichen Bun
desländer angelaufen, die u.a. durch Drittmittel (DFG. BMFT. EG) gefördert werden. Es würde bei die-
sen hier vorgetragenen grundsätzlichen Überlegungen zu weit führen , bereits jetzt detaillierte Einzel
programme aufzuführen. 

Organisation und Infrastruktur 
Ein derartiges Aufgabenprofil im Verbund mit den bestehenden Forschungsinstitutionen setzt klare 

Festlegungen bezüglich der Organisation und Struktur einer solchen Großinstitution voraus. Hierbei 
müssen folgende Gesichtspunkte Berücksichtigung tinden: 
- Entsprechend der oben umrissenen AufgabensteIlungen muß der Umtang der Personalausstattung iesl

gelegt werden. 
- Die Besetzung der Leitungstunktionen und aller wissenschaftlichen MitarbeitersteIlen durch ent

sprechende Auswahlgremien gemäß den üblichen Verfahren~weisen. Die Stellen tür Wissenschaft
ler müssen in- und ausländischen Bewerbern offen stehen und entsprechend attraktiv ausgestattet 
sein. 

- Ein wesentlicher Anteil der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter müssen als Zeit- und Qualifika
tionssteIlen für Nachwuchswissenschattler eingerichtet werden. 

- G:lstaufenthalte für externe Wissenschaftler sind ebenso vorzusehen wie auswärtige Aufenthalte von 
Institutsangehörigen. 

- Wie auch bei allen größeren Forschungseinrichtungen müssen Aufsichtsgremien, z.B. ein Kuratorium 
und ein wissenschtlicher Beirat vorgesehen werden, die sich insbesondere der Zusammenarbeit 

. zwischen der Großeinrichtung und den übrigen Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik 
annehmen. 

- Eine instrumentelle Neuausstattung ist in Abstimmung mit den übrigen Forschungsinstitutionen in der 
Bundesrepublik erforderlich. 

I Schlußfolgerung , 
Die Überlegungen des FKPE können dahingehend zusammengefaßt werden, daß unter BerÜCksichti

gung der oben aufgeführten Gesichtspunkte eine geowissenschaftliche Großforsctlunglieinrichtung im 
Verbund mit den in der Bundesrepublik bestehenden Forschungseinrichtungen wichtige Aufgaben 
übernehmen könnte. 
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MEMORANDUM ZUR STRUKTURELLEN NEUGESTALTUNG VON FORSCHUNG 

UND LEHRE AUF DEM GEBIET DER GEOPHYSIK IM VEREINTEN 

DEUTSCHLAND. 

1. Einleitung 

Das "Forschungskollegium Physik des Erdkörpers" (FKP~), 
. "~ 

eine freie Vereinigung der Geophysikalischen Institute in 

der BRD und die "Deutsche Geophysikalische Gesellschaft" 

sehen es als ihre Verpflichtung an, dem Wissenschaftsrat 

bei der Au~arbeitung seiner Empfehlungen für die zukünftige 

Struktur der Geophysik in den neuen Bundesländern mit der 

Fachkompetenz und Erfahrung ihrer Mitglieder behilflich zu 

sein unter voller Respektierung der Entscheidungsfreiheit 

des Wissenschaftsrats. 

Die beiden oben genannten Vereinigungen haben eine ad 

hoc Kommission, bestehend aus je einem Vertreter der Hoch

schulen und der staatlichen Forschungseinrichtungen der al

ten und der neuen Bundesländer, mit der Ausarbeitung dieses 

Memorandums beauftragt, bei dem die Aspekte der Ausbildung 

wie der inner- und außeruniversitären Forschung gleicherma

ßen berücksichtigt werden sollen. 

Die Kommission stützt sich dabei auf Diskussionen bei 

der Sitzung des FKPE am 12./13. Oktober 1990 in Berlin, an 

der auch Vertreter der geophysikalischen Institutionen der 

ehemaligen DDR als Gäste teilnahmen, sowie auf mehrere be

reits vorliegende Schriftstücke. 

Die Kommission beschränkt sich unter Wahrung ihrer 

fachlichen Zuständigkeit in ihren Überlegungen weitgehend 

auf den Bereich der Geophysik , obwohl es gerade die Er
kenntnisse der interdisziplinären Zusammenhänge sind, wel

che die moderne geowissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise 

kennzeichnen und diese so ungeheuer befruchtet haben. Trotz 

vieler sehr positiver Beispiele muß festgestellt werden, 

daß in dieser Hinsicht in der Bundesrepublik im Vergleich 

zum westlichen Ausland noch eine beträchtliches Defizit be

steht. 
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Wichtiger Gesichtspunkt bei der mit der Vereinigung not

wendigen Umgestaltung sollte sein, daß sich diese nicht al

lein auf die ehemalige DDR beschränken muß, sondern daß 

zugleich auch über Konsequenzen für die Wissenschaftsstruk

tur in der alten Bundesrepublik nachgedacht werden sollte. 

Neben dem Zwang zu strukturänderungen bietet die Vereini

gung auch eine historische Chance zu Strukturverbesserungen 

im Gesamtbereich der Bundesrepublik im Hinblick auf die vor 

uns stehenden nationalen und internationalen Anforderungen 

in Forschung und Lehre. Unter diesem Aspekt soll mit einer 

kurzen Darstellung der Forschungsstrukturen in der bisheri

gen Bundesrepublik begonnen werden. 

Ir Geophysikalische Forschung und Lehre in der bisherigen 

Bundesrepublik. 

a) Forschung an den Universitäten 
Träger der geophysikalischen Grundlagenforschung in der 

Bundesrepublik sind in hohem Maße die Hochschulinstitute. 

Von den gegenwärtig 17 Instituten oder selbständigen 

Abteilungen reichen nur diejenigen in Göttingen und Frank

furt in die Zeit vor 1945 zurück. Die gegenwärtige perso

nelle Besetzung ist aus dem Anhang zu ersehen. Im Mittel 

.. hat ein selbständiges geophysikalisches Hochschulinsti tut 

14 Planstellen , davon 3 Professoren und 5 weitere Wissen

schaftler (Dauer- und Zeitstellen), 4 Stellen für techni
sches Personal und 2 Stellen für die Verwaltung. Dazu kommt 

noch etwa die gleiche Zahl von DrittmittelsteIlen für wis

senschaftIer, Doktoranden · und Techniker. Es handel t sich 

also um Institute kleinerer bis mittlerer Größe. 
Die Einheit von Lehre und Forschung ermöglicht wissen

schaftsnahe Ausbildung, geistige Innovation und Mobilität. 

Dies hat sich bewährt und muß auch in Zukunft Leitprinzip 

bleiben. Institutszugehörige Observatorien, Meßnetze oder 

Speziallabors bilden ein bedeutendes und spezifisches Ele

ment für Forschung und Lehre. Studenten werden an den Um

gang mit Geräten und an aktuelle Daten herangeführt und zu 

eigenen Überlegungen motiviert. Allerdings dürfen solche 



3 

Einrichtungen einen gewissen Rahmen nicht überschreiten. 

Die personelle Planstellenkapazität und der Etat sind vor

wiegend auf die Anforderungen der Lehre zugeschnitten. 

Mit etwa 30-150 Hauptfachstudenten pro Institut ist 

das Gesamtausbildungsvolumen in der Bundesrepublik hoch. Im 

Hinblick auf die Berufschancen dieser Studenten, aber auch 

auf wachsende Erkenntnis der Umwel tproblematik ~ommt 

oberflächennahen geophysikalischen Untersuchungen zuneh

mende Bedeutung zu. Diese Arbeiten können ohne besondere 

strukturelle Veränderungen in den einzelnen Instituten 

durchgefühtt werden und werden deshalb in diesem Zusammen

hang nicht weiter besprochen. 

Die hohe Fluktuationsrate im wissenschaftlichen Be

reiCh, sowie die zeitliche Begrenzung der Forschungsförde

rung der Bundesregierung setzen dem Umfang und der Dauer 

von Forschungsprojekten Grenzen. Geophysikalische Großpro

jekte wie z.B. seismische oder magnetotellurische Tiefen

sondierung, welche die Kapazität von Einzelinstituten die

ser Größe übersteigen, werden als Gemeinschaftsprojekte von 

mehreren Instituten ausgeführt. 

Speziell zur Planung und Koordination solcher Projekte 

wurde im Jahre 1964 das Forschungskollegium Physik des Erd

körpers e. V . gegründet. Ihm gehören außer den Vertretern 

der Institute auch solche außeruniversitärer Forschungsein

richtungen an. Es darf ohne Überheblichkeit festgestellt 

werden, daß die wissenschaftliche Zusammenarbeit der geo

physikalischen Institutionen der Bundesrepublik vorbild

lich, wenn nicht einzigartig ist. 

Jedoch sind trotz dieser Zusa~~enarbeit immer dann Gren

zen gesetzt, oder es treten große Schwierigkeiten und Eng

pässe auf, wenn die Forschungsarbeiten nach Art und Dauer 

nicht im Rahmen von Diplom- und Doktorarbeiten unterzubrin

gen sind oder wenn ein größerer Organisationsapparat erfor

derlich ist. Dies bezieht sich auf Mittel- bis Lang

fristaufgaben erheblichen Umfangs, z.B. auf das Seismologi

sche Zentralobservatorium, die digitale Bearbeitung und Ar
chivierung großer Datenmengen der Sprengseismik, der Satel-
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litengeodäsie, der Fernerkundung, der komplexen Analyse und 

Interpretation von Datenmaterial (z.B. Geotraversen). Ein 

Beispiel von besonderer Aktualität ist das Kontinentale 

Tiefbohrprogramm (KTB) , wo mühsam mit Hilfe des BMFT und 

der DFG unkonventionelle Wege für das Management und die 

wissenschaftliche Koordination gefunden werden mußten. Häu

fig scheitert aber auch aus diesen Gründen die angemessene 

Beteiligung der Bundesrepublik an international vereinbar

ten Forschungsprogrammen. 

b) Außeruni~ersitäre Grundlagenforschung 

Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Geophysik wird 

auch an einer Reihe außeruniversitärer Institutionen be

trieben, so z.B. in der Bundesanstalt für Geowissenschaften 

und Rohstoffe (BGR) , den Geowissenschaftlichen Gemein

schaftsaufgaben (GGA) im Niedersächsischen Landesamt für 

Bodenforschung (NLFB), dem Max-Planck-Insitut für Aeronomie 

(MPIA), dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Mee

res forschung (AWI) , der Deutschen Montan Technologie (DMT) 

usw. Die Zahl der dort tätigen Mitarbeiter liegt etwa 

gleich hoch oder sogar etwas höher als die der Hochschulin

stitute. Während für den Bereich der marinen Geophysik im 

AWI, in der BGR und neuerdings im GEOMAR potente Institu

tionen existieren, die mit Universitäten eng zusammenarbei

ten, ist dies im Bereich der kontinentalen Geophysik nicht 

im gleichen Maße der Fall. Hier haben die BGR und die GGA 

unter Einbeziehung der Universitätsinstitute im Sinne des 

FKPE durch Übernahme ·von Langzeitfunktionen und Management 

manche klaffende Lücke geschlossen, obwohl die Projekte 

teils sehr randlich zu ihrem eigentlichen Aufgabenbereich 

lagen. 

Dies gilt z.B. für das Seismologischezentralobservato

rium, das als Wissenschaftliche Hilfseinrichtung der DFG 

zwar vom FKPE 1965 initiiert wurde, dann aber keinen Träger 

finden konnte. Die Universität Karlsruhe mußte die Paten

schaft nach kurzer zeit an das FKPE zurückgeben. Es gelang 

schließlich in längeren Verhandlungen die BGR als admini-
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strativen Träger des Zentralobservatoriums zu gewinnen. Da

mit war eine Lösung gefunden, die sich in der Folgezeit als 

sehr befriedigend erwies, denn es wurde hier durch die Ver

tragspartner DFG und BGR eine Führungs- und Verwaltungsform .. 

gefunden, die über Kuratorium und Nutzergruppe die Zusam

menarbeit mit den Hochschulinstituten formal und auch prak

tisch ermöglicht hat. Ebenso wurde das DEKORP-Projekt zur 
.' 

reflexionsseismischen Tiefensondierung der Erdkruste im 

NLFB-GGA organisatorisch angesiedelt. Durch die "steuerungs 

gruppe" wird die wissenschaftliche Mitwirkung von 

Fachexperten ' der Universitäten, der Industrie und der 

Geologischen Landesämter erreicht. 

Die Zusammenarbeit der Universitäts institute mit Unter

nehmen der geophysikalischen Prospektion wie PRAKLA-SEIS

MOS, PREUSSAG, Deutsche Montan Technologie (früher Bergge

werkschaftskasse Bochum) bei Großforschungsprojekten ist 

für beide Seiten anregend und fruchtbar, kann aber nur die 

Form technischer Hilfeleistung bzw. Auftragsforschung an

nehmen. 

' Überlegungen in den 60er Jahren zur Gründung eines Max

Planck-Instituts für Geowissenschaften, allerdings damals 

überwiegend für Petrologie und Petrophysik, gelangten zu 

keinem positiven Ergebnis. 

Das Max-Planck-Institut für Aeronomie in Katlenburg

Lindau hat zw~r eine wichtige Funktion in der Weltr~umfor

schung, ist aber für die Physik des Erdkörpers nur ' von 

randlicher Bedeutung. 

Zu erwähnen ist in .. diesem Zusammenhang das I!Bayerische 

Geoinstitut" an der Universität Bayreuth, dessen Ar

beitsprogramm auf stoffliche und physikalische Prozesse in 

großer Tiefe der Erde abzielt. Es befindet sich in einer 

erfolgversprechenden Aufbauphase. 

Am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat sich 

eine Arbeitsgruppe für Höchstdruckmineralphysik etabliert. 



6 

III Geophysikalische Forschung und Lehre in der ehemaligen 

DDR 

a) Forschung an den Akademie;nstituten 

In Anlehnung an die UdSSR wurde aus, wissenschaftspoliti

schen Prinzipien Forschung in der ehemaligen DDR vornehm

lich in personell sehr umfangreiche n aber materiell sehr 

rückständig ausgestatteten Akademieinstituten konzentriert. 
" 

Für den Bereich der Physik des Erdkörpers war dieses seit 

1969 das Zentralinstitut für Physik der Erde (ZIPE) mit 

Sitz des Hauptinstituts auf dem Telegraphenberg in Potsdam 

dem Instltutsteil Jena und mehreren Erdbebenstationen. 

Dem ZIPE sächlich zuzurechnen ist auch das 1982 von diesem 

abgetrennte und jetzt dem Heinrich-Hertz-Institut für Atmo

sphären forschung und Geomagnetismus zugehörige Adolf

Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk und die 

erst unlängst aus personalpolitischen Gründen verselbstän

digte Forschungsstelle für Hochdruckforschung auf dem Te

legraphenberg. Der Personalbestand der aufgeführten Ein

richtungen belief sich Anfang 1990 auf insgesamt 680 Perso

nen. 

Im Gegensatz zu anderen Akademieinstituten konnte die 

Geophysik auf traditionsreiche und international renom

mierte Forschungseinrichtungen aufbauen. Ohne hier auf die 

an anderen Stellen nachlesbaren historischen Wurzeln näher 

einzugehen, seien diese doch in Stichworten erwähnt, da sie 

bei Planungsüberlegungen nicht ignoriert werden dürfen. Als 

erstes Institut wurde 1870 für die Preußische Akademie der 

Wissenschaften auf dem Telegraphenberg das Geodätische In

stitut errichtet mit wichtigen Aufgaben der Erd- und zeit

messung. Herausragend ist hier der Name Helmert. Der 

"Potsdamer Schwerewert", gemessen von Kühnen und Furtwäng

ler, wurde für lange Zeit als Weltbezugswert übernommen. 

Das Ensemble der Institute auf dem Telegraphenberg stellt 

auch heute noch ein sichtbares Zeichen der deutschen wis

sensehaftsgeschichte dar. 1889 wurden auf dem Telegraphen

berg die ersten Fernbeben registriert, jedoch hat sich dar

aus an dieser Stelle keine herausragende seismologische 
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Forschungsaktivität entwickelt. Dagegen ist der jetzige In

stitutsteil Jena, hervorgegangen aus der 1920 gegründeten 

Reichsanstalt für Erdbebenforschung, durch den Namen Sie

berg international ein fester Begriff geworden. Erdma

gnetische Registrierungen reichen bis 1890 zurück. Das spä

ter nach Niemegk verlagerte Geomagnetische Observatorium 

erinnert mit seinem Namen an den Erfinder des er~!ten 

transportablen Magnetometers, Adolf Schmidt. Die 1969 ins 
ZIPE eingegliederte Abteilung Geologie ist hervorgegangen 

aus dem Berliner Geotektonischen Institut von H. Stille, 
der mit sein~n Ideen und Modellen das Weltbild einer Geolo
gengeneration geprägt hat. 

Das ZIPE hat an vielen internationalen Forschungspro

grammen aktiven Anteil. Frühzeitig wurde die satellitengeo

dätische Forschung aufgenommen, jedoch war es nicht mög

lich, bei der raschen apparativen Entwicklung voll mitzu

halten. Das ZIPE ist in die- Untersuchungen über die Dynamik 

der Erde international eingebunden mit Schwerpunkt auf 

Dateninterpretation und Theorie. Bemerkenswert ist die enge 

Verbindung von Geodäsie ' und Geophysik. Entsprechendes gilt 

für die Verbindung von Geologie und Geophysik. Geophysika

lische Daten finden als maßgebliche Elemente Eingang in 

quant i tat i ve geologische Evolutions- und Strukturmodelle . 

Umgekehrt ist auch die geologische Diskussion geo

physikalischer Ergebnisse intensiv. 

Neben Grundlagenforschung hatte das ZIPE landeshoheitli

che Aufgaben zu übernehmen, so die Überwachung und Er
forschung von Bergschlägen im Kalirevier und der Erdbeben

aktivität im Eger-Vogtland. Mit der Einrichtung der Daten
zentrale in Potsdam für das landesweite seismische Stati

onsnetz entwickelte sich dort auch ein beträchtliches For
sChungspotential mit know-how in der digitalen Bearbeitung 

und Interpretation seismischer Daten. 

Durch diese Entwicklung hat Jena eher subsidiäre Aufga

ben erhalten und ist in den Schatten von Potsdam geraten, 

doch wird in Jena punktuell sehr gute Grundlagenforschung 

getrieben. Der Schwerpunkt seismische Apparateentwicklung 
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und -bau erscheint nach Zugang zum Weltmarkt in verändertem 

Licht, doch ist die wissenschaftliche und technische Erfah

rung und Kapazität respektabel. 

Das Adolf-.Schmidt-Observatorium Niemegk besitzt eine 

100-jährige geomagnetische Meßreihe, deren Genauigkeit in

ternationales Spitzenniveau repräsentiert. Niemegk fungiert 

seit Jahrzehnten als Standardobservatorium für Osteuropa . 

Hervorzuheben ist die Verbindung von Observatoriums- und 

Forschungstätigkeit, die sich über das gesamte Raum-zeit

Spektrum des Erdmagnetfeldes von den Pulsationen bis zur 

Säkularvaria~ion und von den lokalen Krustenanomalien bis 

zur Struktur des Innenfeldes erstreckt. In Niemegk entwic

kelte Magnetometer wurden in der Weltraum- und Antarktis

forschung sowie bei Landesvermessungen erfolgreich einge

setzt. 

b) Lehre und Forschung an den Hochschulen 

Die Ausbildung von Diplom-Geophysikern erfolgte bis in 

die 60er Jahre an ' den Universitäten in Berlin (Humboldt

Universität) und in Leipzig sowi~ in Freiberg. Durch zen

tralistische Verordnung wurde im Jahre 1969 die Ausbildung 

für das Studienfach Geophysik in Berlin und Leipzig einge

stellt. In Freiberg konnte der studiengang Geophysik ohn~ 

Unterbrechung fortgesetzt werden (ca. 10-15 Studenten pro 

Jahr). Hier war ein Fortbildungszentrum Geowissenschaften 

entstanden, das jährlich etwa 250 diplomierte oder promo

vierte Geowissenschaftler in Wochenkursen weiterbildete. 

seit 1990 werden in Leipzig wieder Geophysik-Studenten im

matrikuliert (10 Bewerber). 

Das Freiberger Institut (Wissenschaftsbereich Geophysik 

der Sektion Geowissenschaften) umfaßt ca 20 Planstellen. 

Der Leipziger Wissenschaftsbereich Geophysik der Sektion 

Physik hat ca 55 Planstellen einschließlich der Observato

rien in CollmjSachsen (Seismologie und Hochatmosphäre) und 

in ZingstjMecklenburg-Vorpomrnern (Land-Meer Wechselwirkun

genj. Im Leipziger WB Geophysik haben nach der Zerschlagung 

der Leipziger geowissenschaftlichen Institute im Jahre 1969 
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die verbliebenen Reste des Instituts für Geophysikalische 

Erkundung, des Geophysikalischen Instituts und des Geolo

gisch-Paläontologischen Instituts eine Bleibe gefunden 

(ohne Studentenausbildung). 

In Freiberg konnte die Einheit von Lehre und Forschung 
ohne Unterbrechung erhalten werden. Die studenten erhielten 
eine fundierte mathematisch-physikalische Grundausbildung 

und eine breitgefächerte geophysikalische Spezialausbildung 

mit Bezug zur Geologie, zur Lagerstättenkunde und zu den 

Montanwissenschaften. Forschungsarbeiten beschäftigten sich 

insbesonder~ mit Ingenieur-und Bergbaugeophysik. 

In Leipzig standen Forschungsarbeiten zur angewandten 

Geophysik und -Geologie im Vordergrund. 

Am Observatorium Collm werden vorzugsweise Beobach

tungs- und Forschungstätigkeiten zur Seismologie und zur 

Physik der Hochatmosphäre durchgeführt. 

Die räumliche situation der Einrichtungen in Freiberg 

ist ausreichend, in Leipzig für die geplante Studentenaus

bildung unzureichend. Die technische Grundausstattung 

(geophysikalische Geräte, Rechentechnik) ist verglichen mit 

westlichem Standard stark veraltet (Freiberg) bzw. völlig 

mangelhaft (Leipzig). 
Die Wissenschaftsbereiche in Freiberg und Leipzig un

terhielten in gewissem Umfang kooperative Kontakte zu den 

Akademieeinrichtungen in Potsdam (ZIPE) und zur Industrie 

(Kombinat Erdöl-Erdgas Gommern, Kombinat Geophysik 

Leipzig.) Großprojekte nach westlichem Maß sind nicht 

zustande gekommen. Die Beteiligung an internationalen 

Projekten (mit östlichen Ländern) war kaum entwickelt. 

Starke Behinderungen der Forschungstätigkei t traten 

auf, da die meisten geophysikalisch-geologischen Ergebnisse 

aufgrund von. Geheimhaltungsbestimmungen nicht publiziert 

'werden durften. 
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IV Folgerungen und perspektiven für Neustrukturierungen 

Ziel für die Neustrukturierung der wissenschaftlichen 

Institutionen der Geophysik muß sein, diese so zu ent

wickeln, daß bei Wahrung von Eigenständigkeit und Vielfalt 

Forschung und akademische Ausbildung in beiden Teilen der 

Bundesrepublik auf ebenbürtigem wissenschaftlichem Niveau 

und in kompatibler Form betrieben werden kann. For~chung an 
. ) ' 

den Universitäten und an außeruniversitären Einrichtungen 
muß sich so ergänzen, daß sie den Aufgaben und Herausforde

rungen der Gegenwart und Zukunft auf nationaler und inter
nationaler ~ Ebene gewachsen ist. Notwendige Um

strukturierungen sollten so erfolgen, daß auch die formalen 
Voraussetzungen für gleichberechtigte und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit in der Forschung an Universitäten und au
ßeruniversitären Einrichtungen gegeben sind. 

a) Hochschuleinrichtungen 

Erste Priorität bei Maßnahmen zur Förderung von For

schung und Lehre in den neuen Bundesländern muß der Ausbau 

und Aufbau der Geophysikalischen Institute in einem födera

tiv strukturierten Hochschulsystem haben. Der Arbeitsplatz

wechsel für Hochschullehrer, Wissenschaftler und Studenten 

muß in beiden Richtungen möglich und attraktiv sein. Soll 

ein Ausbluten der ostdeutschen Institute verhindert werden, 

so muß die materielle und personelle Ausstattung der Hoch
schulinstitute in Leipzig und Freiberg Konkurrenzfähigkeit 

mit den westdeutschen Instituten erlangen. Dabeikönnnten 

im Hinblick auf die langfristig aktuellen Probleme der Zu
kunftsvorsorge und der Umweltbelastungen Schwerpunkte in 

angewandt er und oberflächennaher Geophysik und ihre Inte

grationmit Nachbarfächern diese Institute auszeichnen. In 

Freiberg liegen hierfür die traditionellen Wurzeln in Berg

bauforschung , in Leipzig in der Verbindung von Geologie 

und Geophysik. 

In einer modernen geowissenschaftlichen Ausbildung darf 

die geophysikalische Komponente nicht fehlen. Denkt man 
etwa beim Aufbau eines Fachbereichs Geowissenschaften in 




