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1. Einleitung

Nach einer Bohrzeit von 1468 Tagen hat die KTB-Hauptbohrung am 12. Oktober 1994
eine Endtiefe von 9101 m bei einer Temperatur von circa 275°C erreicht. Mit drei
anschließend durchgeführten Großexperimenten, einem elektrischen Dipol-Dipol-,
einem Fluid- und einem Hydrofrac-Experiment, wurde die operative Phase des
Kontinentalen Tiefbohrprogramms der Bundesrepublik Deutschland (KTB) zum 31.
Dezember 1994 planmäßig abgeschlossen.
Damit ist das größte und teuerste Forschungsprojekt zu Ende gegangen, das die
deutschen Geowissenschaftler bisher jemals durchgeführt haben, das „Abenteuer
Tiefbohrung“. Für dieses Unternehmen, einschließlich seiner Vorbereitung und aller
damit
zusammenhängenden
Arbeiten
und
Untersuchungen,
hat
das
Bundesministerium für Forschung und Technologie über den Zeitraum von 1982 bis
1994 insgesamt 528 Mio.DM zur Verfügung gestellt.
Das Projekt kann insofern mit Fug und Recht als Abenteuer bezeichnet werden, als
es wissenschaftlich und technisch in absolutes Neuland vorgestoßen ist. Es war
deshalb von vornherein klar, dass dieses ehrgeizige Vorhaben nur in einer engen
Kooperation zwischen Geowissenschaft und Technik gelingen konnte, eine
Voraussetzung, die sich zu einer sehr erfolgreichen Symbiose aller beteiligten Partner
entwickelt hat.
Zur Beschreibung dieses Projektes sind im folgenden Papier hauptsächlich zwei
Übersichtsartikel zusammengefaßt worden. Zum einen ein Artikel von Prof Dr. R.
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Emmermann , dem wissenschaftlichen Leiter des KTB-Projektes, über die ersten
wissenschaftlichen Ergebnisse, zum anderen ein Artikel über die bohrtechnischen
Erfahrungen des Projektes, verfaßt von den verantwortlichen Ingenieuren des KTB2
Direktorates Bohrtechnik (Bendzko & aI) .

2. Warum eine übertiefe Bohrung?
Die Geburtsstunde des KTB war 1977 die Frühjahrssitzung der Senatskommission für
Geowissenschaftliche Gemeinschaftsforschung der DFG, auf der erstmals die Idee
vorgetragen wurde, die kontinentale Erdkruste durch eine übertiefe Bohrung zu
erforschen. Ein wesentlicher Impuls hierzu kam aus der Erkenntnis, daß der
Wissensstand über Aufbau und Entwicklung der Kontinente durch den rasanten
technischen Fortschritt auf dem Gebiet der geophysikalischen Tiefensondierung und
der experimentellen Petrologie / Geochemie zwar sprunghaft angestiegen war, eine
verläßliche Interpretation der „geophysikalischen Bilder“ des Untergrundes und eine
Übertragung von Labordaten auf die Natur aber nur durch eine direkte Erforschung
der In-vivo-Eigenschaften, Zustandsbedingungen und Prozesse möglich ist.
Hieraus entwickelte sich im Verlauf einer breiten, interdisziplinären Diskussion
schließlich ein KTB-Memorandum, das 1980 einem vom Bundesministerium für
Forschung und Technologie (BMFT) eingesetzten Gutachterausschuß für
Großforschungsprojekte in der Grundlagenforschung vorgestellt wurde. Mit einer
prinzipiell positiven Stellungnahme war die Geburtsphase 1981 beendet und es
begann
die
konzeptionelle
Phase
und
der
Aufbau einer geeigneten
Organisationsstruktur.
Diese Vorbereitungsphase endete im November 1983 mit einem Statuskolloquium
3
und der Erarbeitung eines konkreten Foschungsantrages beim BMFT
.

In diesem Antrag wurde das generelle Ziel einer übertiefen Bohrung zusammengefaßt
als:
3

„Grundlagenforschung
über
die
physikalischen
und
chemischen
Zustandsbedingungen und Prozesse in der tieferen Erdkruste zum Verständnis
von Dynamik und Evolution intrakontinentaler Krustenbereiche.“
Unter dieser allgemeinen Überschrift sind fünf Hauptforschungsthemen definiert
worden, die auch die wissenschaftliche Gesamtzielsetzung des 1987 von der DFG
eingerichteten Schwerpunktprogramms „KTB“ bildeten:
•
•
•
•
•

Die Natur geophysikalischer Strukturen und Phänomene: seismische
Reflektoren, elektrische, magnetische und gravimetrische Anomalien;
Das Spannungsfeld der Erdkruste und der Spröd-duktil-Übergang:
Orientierung und Größe mechanischer Spannungen als Funktion der Tiefe;
Die thermische Struktur der Erdkruste: Temperaturverteilung, Wärmestrom
und Wärmeproduktion;
Gesteinsfluide und Stofftransportprozesse: Fluidquellen, Fluidhaushalt und
Fluidwegsamkeiten;
Strukturbau und Evolution der lnternzone der variszischen Kruste
Mitteleuropas: Eigenschaften, Deformationsmechanismen und Dynamik eines
mehrfach reaktivierten Krustentyps;

Hinsichtlich der Tiefe wurde in der Forschungskonzeption ausdrücklich festgehalten,
„dass das Ziel nicht im Streben nach einem absoluten Tiefenrekord liegen kann,
sondern auf einer sorgfältigen Auswahl von Problemen beruhen muss, die sich auf die
Basis ausreichender Vorarbeiten und Interessen aus dem Kreis der deutschen
Geowissenschaftler stützt“.
Aus der Erwartung, dass sich ab Temperaturen von etwa 250°C das rheologische
Verhalten der Gesteine signifikant ändert und auch die Reaktionskinetik beschleunigt
abläuft, wurde als Tiefenziel das Temperaturfenster von 250-300°C definiert. Dieser
Temperaturbereich wurde in etwa 10 km Tiefe erwartet, so dass in der
Forschungskonzeption begründet wurde, dass mit dem Vordringen in die tiefe
Oberkruste unterhalb etwa 8000 m mit einem überproportionalen Erkenntniszugewinn
zu rechnen sei, der mit jedem zusätzlich niedergebrachten Kilometer stark ansteigen
würde.

3. Wo sollte gebohrt werden?
Mit der Festlegung der Hauptforschungsthemen schieden von den ursprünglich vier
potentiellen Zielgebieten die beiden Lokationen Hohes Venn und Hohenzollerngraben
aus, so dass nur die Gebiete Oberpfalz und Schwarzwald übrig blieben. Da der
seinerzeit vorliegende Kenntnisstand nicht für eine Entscheidung ausreichte, welcher
der beiden Standorte die besseren Voraussetzungen für das Erreichen der
wissenschaftlichen Ziele bot, wurde in beiden Regionen eine zweijährige intensive
Vorerkundungsphase durchgeführt, die im September 1986 mit einer Klausurtagung
von über 200 Geowissenschaftlern und Ingenieuren abgeschlossen wurde.
Auf dieser Sitzung bestätigte sich, dass beide Lokationsgebiete wichtige Beiträge zu
allen Hauptforschungsthemen liefern würden und eine Fülle an hochaktuellen
geowissenschaftlichen Fragestellungen boten. Als wesentliches Entscheidungskriterium wurde deshalb der aus Geothermie-Flachbohrungen prognostizierte
Temperaturgradient herangezogen.
Nach den vorliegenden Daten konnte nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden,
daß der angestrebte Temperaturbereich von 250-300°C im Schwarzwald bereits in
etwa 7 km Tiefe erreicht werden würde, so dass ein Vordringen in die tiefere
Oberkruste und eventuell in den Grenzbereich zur Unterkruste technisch nicht
realisierbar gewesen wäre. Unter Abwägung aller relevanten Gesichtspunkte ist die
Geokommission deshalb zu dem einstimmigen Votum gekommen, als Standort für die
kontinentale Tiefbohrung das Lokationsgebiet Oberpfalz vorzuschlagen
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Abb. 1: Geologische Baueinheiten am Westrand des Böhmischen Massivs
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A: Variszische Grundgebirgsaufschlüsse in Mitteleuropa;
RH = Rhenoherzynikum; ST = Saxothuringikum; MN = Moldanubikum.
B: Geologische Übersichtsskizze:
1 und 2 = Münchberg Massiv (MM), Zone von Erbendorf-Vohenstrauß (ZEV), Zone
von Tepla-Taus (ZTT); 3 = ST; 4 = MN; 5 = spätorogene Granite; 6 = KTB-Lokation; 7 =
ZTM = Zone von Tirschenreuth-Mähring.

Als besondere wissenschaftliche Attraktion dieser Lokation wurde herausgestellt,
dass
•
•

•

das Lokationsgebiet im Kollisionsbereich von zwei großen Bausteineinheiten
des variszischen Orogens liegt;
die Geologie der Umgebung durch Gesteinskomplexe unterschiedlicher
Entstehungs und Metamorphosegeschichte charakterisiert wird und ein
interessantes tektonisch geodynamisches Modell präsentiert wurde, das mit
Hilfe einer übertiefen Bohrung getestet werden konnte;
die Bohrlokation im Bereich ausgeprägter Anomalien des Schwere- und
Magnetfeldes liegt und sich durch eine starke Anomalie des elektrischen
Eigenpotentials auszeichnet;
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•

•

nach den geophysikalischen Tiefensondierungen erwartet werden konnte,
dass seismische Reflektoren in erbohrbarer Tiefe angetroffen werden und in
einem Tiefenbereich zwischen 9 und 11 km ein guter elektrischer Leiter
auftritt, dessen Ursache unbekannt ist;
sich die Nähe des jungen Eger-Grabens möglicherweise durch messbare
thermische und geochemische Anomalien im Bereich der Bohrlokation
dokumentieren könnte.

4. Das technische Konzept

4.1 Bohrtechnisches Anforderungsprofil
Bohrungen im Kristallingestein unterscheiden sich in ihrem bohrtechnischen Anforderungsprofil ganz wesentlich von herkömmlichen Öl- und Gasbohrungen.
Beide KTB-Bohrungen durchbohrten von der Oberfläche bis zur Endtiefe kristalline
metamorphe Gesteine, Amphibolite, Gneise und Wechsellagerungen aus Gneisen
und Amphibolithen. Kristalline Gesteine werden bohrtechnisch normalerweise als hart
und standfest aber auch hoch abrasiv eingestuft. Die uniaxialen Druckfestigkeiten
können bis zu 300 MPa erreichen. Die in der Vor- und Hauptbohrung durchbohrten
Gesteine
sind
durch
ausgeprägte
Anisotropien
der
lithologischen
und
petrophysikalischen
Eigenschaften
charakterisiert.
Die
Foliation
fällt
mit
durchschnittlich 60° von Nordost nach Südwest ein. Aufgrund der tektonischen
Beanspruchung sind die Gesteine stark gefaltet, und Störungszonen treten oft
zusammen mit kataklastischen Zonen auf. Das Durchbohren solcher Schwächezonen
verursacht in den meisten Fällen starke Bohrlochinstabilitäten mit großen
Bohrlochrandausbrüchen. Das Temperaturmaximum bei einer geplanten Tiefe von ca.
0
10 km wurde mit 300 C angenommen.

4.2 Die Bohrstrategie
Um die geowissenschaftlichen Ziele innerhalb des vorgegebenen Zeit- und
Kostenrahmen zu erreichen, wurde eine spezielle Bohrstrategie entwickelt, die sich im
wesentlichen auf folgende Eckpunkte stützt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwei-Bohrungskonzept mit dem Abteufen von zwei Bohrungen, der KTB-VB
als Pilotbohrung und der KTB-HB als ultratiefe Bohrung, beide mit speziellen
Aufgaben,
Konstruktion und Bau einer „Fit for Purpose“-Bohranlage,
Entwicklung eines Hochleistungsbohrstrangs,
Vertikalbohrstrategie
mit
dem
Ziel
eines
möglichst
vertikalen
Bohrlochverlaufes,
Realisierung eines kostengünstigen Bohr- und Verrohrungsprogramms (Slim
Clearance Konzept),
Antrieb der Bohrwerkzeuge durch Untertagemotoren,
Verbesserung der Kernbohrtechnik, Entwicklung eines Spülungssystems für
die HT/HP-Bedingungen in der KTB-HB,
Optimierung der Datengewinnung und Beprobungsmethoden.

Im weiteren sind die Erfahrungen beim Abteufen der KTB-Hauptbohrung beschrieben.
Die wichtigsten Ergebnisse der KTB-Vorbohrung werden nur kurz vorgestellt.
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4.3 Die KTB-Vorbohrung (VB)

Abb. 2:
Gelände der
ung
mit
Verwaltungsgebäude

KTB–VorbohrBohranlage,
und
Labor-

Die Hauptziele der KTB-VB waren wie folgt definiert:
•
•
•

Maximierung der geowissenschaftlichen Datengewinnung durch Bohrkern-,
Bohrklein- und Bohrlochmessungen,
Entlastung der Hauptbohrung im oberen Abschnitt von zeitaufwendigen und
risikoreichen Kernarbeiten und Bohrlochmessungen,
Verbesserungen der Planungssicherheit für die Hauptbohrung in den
Bereichen Bohrbarkeit, Bohrlochstabilität

Die Vorbohrung wurde am 22. September 1987 begonnen und erreichte nach 560
Tagen eine Teufe von 4000,1 m. Die Bohrung wurde im Seilkernbohrverfahren mit 6“Bohrdurchmesser und einem glatten 5 1/2“-Seilkernbohrstrang durchgehend gekernt.
Insgesamt wurden 3564 m Bohrkerne von ausgezeichneter Qualität gewonnen. Trotz
schwieriger Bohrbedingungen konnte ein Kerngewinn von 98% mit dünnlippigen
Diamant-Kernkronen erreicht werden.
Die KTB-VB durchteufte eine Serie von hochmetamorphen Paragneisen und
Metabasiten. Die Gesteine waren gefaltet, zum größten Teil steil einfallend und von
mehreren, oft einige Meter mächtigen, graphitführenden Störungszonen durchzogen.
0
Die statische Temperatur von 118 C bei 4000 m war deutlich höher als erwartet.

4.4 Die KTB-Hauptbohrung

4.4.1 Die Bohranlage
Die
Bohranlage
wurde
nach
umfangreichen
Studien
unter
besonderer
Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen für die KTB-HB geplant und gebaut.
Das Bohrgerüst mit einer Gesamthöhe von 83 m ist mit einem halbautomatischen
Gestänge-Handhabungssystem ausgerüstet, das folgende wesentliche Komponenten
enthält:
•
•
•
•
•

Pipehandler,
Gestängeschwenkvorrichtung und Gestängeförderer,
hydraulische Verschraubeinrichtungen,
Wechsel-Elevator-System und
im System integrierte automatische Abfangkeile.
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Abb. 3:
Anlage für die KTBHauptbohrung
Das Pipehandling-System - in Kombination mit der sternförmig angeordneten Fingerbühne - wurde erstmalig im Bohrbetrieb eingesetzt. Alle wesentlichen Komponenten
des Systems, dessen Arbeitsbereich von 3 1/2“-Bohrgestänge bis zu 9 3/4“-Schwerstangen reicht, sind über speicherprogrammierbare Steuerungen miteinander
verbunden.Die Bedeutung der Ein- und Ausbauzeiten für die Gesamtbohrzeit wird
durch die mehr als 500 durchgeführten Roundtrips in der KTB-HB eindrucksvoll
dokumentiert. Durch die Anwendung des Gestänge-Handhabungs-Systems in
Verbindung mit 40 m langen Gestängezügen, zusammengesetzt aus je 3
Einzelstangen, konnte die Roundtripzeit um fast 30% reduziert werden. Um eine
sichere und präzise Handhabung beim Ein- und Ausbau zu gewährleisten, wurde der
Pipehandler neben dem Drehtisch stationär installiert. Hydraulisch gesteuerte Arme
des Pipehandlers übernehmen beim Ausbau das Abstellen der entschraubten
Gestängezüge in die Fingerbühne.
Tabelle 4.1: Technische Daten der KTB-Bohranlage.
Bohrturm

Turmhhöhe
Freie Höhe
Hakenlast
Hakenausnahmelast

83,18m
63,00 m
5.500 kN
8.000 kN

Unterbau

Höhe der Arbeitsbühne
Basismaß
Zul. Drehtischträgerlast
Zul. Gestängeabsetzlast

11,75 m
11,5 x 11,5 m
8.000 kN
5.500 kN

Pipehandlingsystem

Pipehandlerhöhe
max. Auslage
max.Tragkraft
Arbeitsbereich

53 m
5m
50 kN für 5 m
150 kN für 3 m
5“ DP-9 3/4“ DC

Getriebehebewerk
Eingangsleistung
Fahrseildurchmesser
max. Seilzug (2. Lage)

2.220 kW
1 3/4“ JPS
750 kN

Hebewerk

Spülpumpen

Eingangsleistung
Betriebsdruck

2 x 1.240 kW Triplex
1 x 620 kW Triplex
350 bar
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3

Tanksystem

Aktivtanksystem
Reservetanksystem

150 m
3
300 m

Bohrlochsicherungssystem

Ringpreventer
Backenpreventer (triple)
Backenpreventer (single)

18 3/4“ x 720 bar
18 3/4“ x 720 bar
18 3/4“ x 720 bar

Energieversorgung

Haupteinspeisung
Noteinspeisung
USV für alle elektronischen
Überwachungs- und Schalteinrichtungen

2 x 20 kV; 7 MVA
1 x 20 kV; 3 MVA

Das vom Anlagenfahrstand ferngesteuerte neu entwickelte Getriebehebewerk ist auf
einem separaten Fundament im Unterbau des Turms installiert. Es wird von drei
Gleichstrommotoren angetrieben, die im sogenannten Vier-Quadrantenbetrieb
arbeiten. Die Besonderheit besteht darin, daß die Gleichstrommotoren nicht nur dem
Antrieb dienen, sondern auch die Hebewerkstrommel abbremsen, wobei sie als
Generatoren arbeiten und elektrische Energie zurück ins Netz liefern. Die
Bandbremse, die normalerweise zur Abbremsung benutzt wird, dient als
Feststellbremse und wird nur im Notfall aktiviert. Alle Operationen des Hebewerks
werden über speicherprogrammierbare elektronische Steuerungen koordiniert und
kontrolliert.
Das Spülungszirkulationssystem besteht aus Spülungstank- und Spülungsaufbe3
reitungsanlage. Zur Spülungstankanlage gehören die Flachtanks mit 150 m Volumen
3
und die miteinander verbundenen Hochtanks mit 300 m Gesamtkapazität sowie
Spülungsmischeinrichtungen.
Zwei 7“ x 12“ Triplexpumpen mit je 1240 kW Antriebsleistung und eine 6 ¾” x 9“
Triplexpumpe mit 620 kW Antriebsleistung ermöglichen die Spülungszirkulation mit
Drücken bis 35 MPa.
Die Spülungsaufbereitungsanlage umfaßt die Bestandteile
•
•
•

Schüttelsiebe und Sandfallen,
Desilter und Zentrifugen,
Gasabscheider

und ermöglicht die Feststoffabtrennung und die Gasabscheidung,
Rückgewinnung des Schwerspats aus der zirkulierenden Spülung.

sowie

die
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4.4.2 Die Vertikalbohrstrategie

Abb. 4:
Das Vertikalbohrsystem VDS-5
Die wichtigste Voraussetzung, um bohrtechnisch in Teufenbereiche von 10 km
vorzustoßen, ist neben der Verfügbarkeit einer ausreichend dimensionierten
Bohranlage und eines Bohrstranges mit genügender Zugfestigkeit die Minimierung
der im Bohrloch auftretenden Reibungskräfte. Sie entstehen an den Kontaktstellen
zwischen Bohrlochwand und Bohrgestänge infolge der im Kontaktbereich wirkenden
Anpreßkräfte und führen während des Bohrens zu hohen Drehmomenten und beim
Ausbau
des
Bohrstranges
zu
erheblichen Überlasten. Die Höhe dieser
Reibungswiderstände
hängt
vom
Bohrstranggewicht
sowie
vom
Reibungskoeffizienten,
der
Bohrlochneigung
und
der
Bohrlochkrümmung ab. Die Summe der
Änderungen von Neigung und Richtung
zwischen zwei Punkten im Bohrloch
definiert die Bohrlochkrümmung und ist
bohrtechnisch als Dog Leg Severity
(DLS)
bekannt.
Reibungsbedingte
Drehmomente und Überlasten nehmen
bei höherer Bohrlochneigung und krümmung überproportional zu.
Ohne
aktive
Steuerung
läuft
ein
Bohrloch
zwangsläufig
aus
der
Senkrechten heraus und baut Neigung
auf. Die Höhe der Neigung ist abhängig
von
den
Gesteinseigenschaften
(Neigung und Richtung der Foliation
sowie Bohrbarkeitsanisotropie) und den
geometrischen
Abmessungen
von
Bohrloch und Bohrgarnitur sowie der
Bohrwerkzeugbelastung.
Abb. 5:
Nach den Erfahrungen aus der KTB-VB
Der
Bohrlochverlauf
der
KTB
wurde für KTB-Bedingungen im 12 ¼”
Hauptbohrung als Vertikalprojektion in
Bohrabschnitt der Gleichgewichts-winkel
Nord- und Ostrichtung
mit
ca.
10°
abgeschätzt.
Bei
zusätzlichen Änderungen der Bohrlochrichtung kann dies schnell zu den kritischen DLS-Werten von 2 °/10m und mehr
führen. Hieraus können sich abhängig vom jeweiligen Bohrstrang-gewicht und der
Bohrwerkzeugbelastung an den Kontaktstellen Anpresskräfte bis zu 100 kN ergeben.
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Der Bohrlochverlauf beeinflusst nicht nur das Bohrstrang-, sondern auch das
Verrohrungslayout. Die Verrohrung muss die Biegespannung und die Seitenkräfte
während des Verrohrungseinbaus aufnehmen und dem durch den Bohrstrang
verursachten Verschleiß widerstehen.
Um ein „SIim Clearance Casing Conzept“ realisieren zu können, war es daher
notwendig einen möglichst vertikalen Bohrlochverlauf zu gewährleisten. Auf Grund
dieser planerischen Überlegungen wurde für KTB ein selbsttätig steuerndes Vertikal5
Bohrsystem (VDS - Vertical Drilling System) entwickelt. Das VDS besteht aus einem
nicht rotierenden Gehäuse mit Neigungssensoren, einer Elektronik und magnetischen
Ventilen, um vier seitlich angebrachte Steuerrippen zu aktivieren. Ein integraler Teil
des Systems ist ein Verdrängermotor, der den Meißel durch eine Welle antreibt. Im
Falle eines vertikalen Bohrlochs, wo keine steuernden Kräfte benötigt werden, sind
alle vier Steuerrippen durch die entsprechenden hydraulischen Zylinder mit dem
Spülungsdruck beaufschlagt, und die Rippen halten auf Grund ihrer
Federcharakteristik das VDS mit dem Bohrmeißel zentriert im Bohrloch.
Bei auftretenden Abweichungen aus der Vertikalen wird das korrespondierende
Magnetventil durch die Steuerelektronik aktiviert und die Druckbeaufschlagung des
Hydraulikzylinders unterbrochen. Hierdurch kann die entsprechende Steuerrippe bis
auf ihren Minimaldurchmesser zurückweichen und den Neigungsaufbau somit
korrigieren. Der Steuerbereich der Rippen im 12¼“ Bohrabschnitt erstreckt sich von
11 3/4“ bis 13 3/16“. Die Energieversorgung des Systems erfolgt über Hochtemperaturbatterien oder alternativ durch einen Generator. Das System wurde für
Temperaturen bis 200°C ausgelegt. Die maximalen Einsatztemperaturen lagen
während des Bohrens bei 110°C und beim Einbau bei 160°C.
Zur Überwachung der Steuerfunktion wurden die wichtigsten Betriebsparameter wie
Bohrlochneigung, Temperatur, Batteriezustand und Druck, kabellos über SpülungsPuIs-Technik (MWD) nach Übertage übertragen.
Der Erfolg der Vertikalbohrtechnik, die bei 7500 m beendet wurde, wird in
eindrucksvoller Weise dokumentiert durch den nahezu lotrechten Bohrlochverlauf und
die moderaten Drehmomente und Schleiflasten.

4.4.3 Der Bohrstrang
Um ausreichende Reserven zu gewährleisten, wurde der Bohrstrang für eine
maximale Teufe von 12000 m ausgelegt. Die Vorplanungen berücksichtigten
insbesondere die Materialauswahl, die Herstellungs- und Fertigungstechnologie und
die zu erwartenden Bohrlochbedingungen. In der Materialauswaht wurden nahezu
alle technisch in Frage kommenden Werkstoffalternativen berücksichtigt.
Die Resultate zeigten, dass Aluminiumlegierungen, wie sie in der früheren
Sowjetunion in ultratiefen Bohrungen benutzt wurden, aufgrund des erheblichen
Festigkeitsabfalles bei höheren Temperaturen nicht einsetzbar waren. Auch
Titanlegierungen
konnten
trotz
ihres
hervorragenden
Festigkeits/Gewichts
Verhältnisses wegen der ausgeprägten Tendenz zum Kriechen bei hohen
Temperaturen nicht benutzt werden.
Spezielle Stahllegierungen auf Nickelbasis mußten wegen Fertigungsproblemen von
einer Verwendung ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen
führten schließlich zur Verwendung von Stahlqualitäten, wie sie normalerweise bei der
Herstellung von Ölfeldrohren Verwendung finden, allerdings auf höhere Festigkeit
vergütet (160 ksi) als konventionelle Bohrgestänge (135 ksi).
Der Bohrstrang wurde mit einheitlichem Außendurchmesser von 5 ½” aber vier
Sektionen unterschiedlicher Wanddicke gefertigt. Ein Gestängebruch infolge eines
Längsrisses in einer Verbindermuffe, verursacht durch Spannungsrißkorrosion,
machte eine Rückvergütung auf eine Streckgrenze von 145 ksi notwendig. Diese
Maßnahme in Kombination mit der Reduktion der Klemmkraft beim Verschrauben und
dem Wechsel des Spülungssystems ermöglichten den erfolgreichen Einsatz des
Stranges trotz härtester Beanspruchung ohne weitere Probleme.

11

4.4.4 Das Bohr- und Verrohrungsprogramm
Die
Konzeption
des
Bohrund
Berücksichtigung folgender Kriterien:
•
•
•

Verrohrungsprogramms

erfolgte

unter

Bohrlochdurchmesser in Zielteufe 8 1/2“
Begrenzung der unverrohrten Bohrlochabschnitte auf maximal 3000 m
Verwendung felderprobter und standardisierter Dimensionen für Rohre und
Bohrwerkzeuge

Abb. 6:
Bohr- und Verrohrungsschema der KTB-Hauptbohrung
Um besonders in den oberen großkalibrigen Bohrlochabschnitten Kosten zu sparen,
wurde das sogenannte „Slim Clearance“ Bohr- und Verrohrungsprogramm entwickelt,
das im Vergleich zu konventionellen Verrohrungsschemata eine Reduktion des zu
erbohrenden Gesteinsvolumens um 50% ermöglichte. Voraussetzung für die
erfolgreiche Anwendung dieses Konzepts war die technische Beherrschung des bei
der kritischen 6000 m Verrohrung extrem engen Ringraumes zwischen Bohrlochwand
und Verrohrung mit einer Spaltweite von nur 15 mm. Die kombinierte 13 3/8“ / 13 5/8“
Verrohrung wurde im April 1992 eingebaut. Der gesamte aus 469 miteinander
verschraubten Einzelrohren zusammengesetzte Rohrstrang hatte ein Gesamtgewicht
von 6025 kN in Spülung. Die Wanddicken der 13 3/8” und 13 5/8“-Rohre betrugen
13,06 mm und 15,88 mm. Die Einbaugeschwindigkeit wurde in Etappen von 0,2 m/s
bis zu 0,05 m/s verringert, um Druckstöße auf das Gebirge als Folge des extrem
schmalen Ringraums zu vermeiden. Dank des nahezu vertikalen Bohrlochverlaufs
wurde die Einbauteufe von 6013,5 m nach 5,5 Tagen ohne größere Probleme
erreicht. Die Verrohrung wurde anschließend von 6013,5 m bis 4350 m durch den
Bohrstrang zementiert.

4.4.5 Bohrlochsohlenmotoren
Bis zu einer Tiefe von 8700 m wurde das Bohrloch nahezu ausschließlich mit
Untertageantrieben gebohrt. Der Bohrstrang wurde nur in Ausnahmefällen mit dem
Drehtisch mitrotiert, so beispielsweise bei Nachbohrarbeiten.
12

Durch den Einsatz von Untertage-Motoren wurden folgende wesentliche Vorteile
erwartet:
•
•
•

Reduzierung des Bohrstrangverschleißes,
geringere Wahrscheinlichkeit von Brüchen im Bohrgestänge und in den
Schwerstangen,
hydraulische Abkopplung des Bohrstranges und damit Reduzierung der
Vibrationen
für
die
untertägige
Ausrüstung
wie
zum
Beispiel
Neigungssensoren und Elektronik der VDS.

Als Untertageantriebe kamen speziell entwickelte Verdränger-Motoren (MoineauPrinzip) zum Einsatz, die in ihrer Leistungscharakteristik - hohe Drehmomentabgabe
bei geringer Drehzahl - besonders auf den Einsatz von Rollenmeißeln im Hartgestein
°
abgestimmt waren. Die maximale Einsatztemperatur betrug ca. 190 C während des
°
Ein- und Ausbaus und 165 C beim Bohren. Die Motoren wurden routinemäßig nach
100 Stunden Laufzeit gewartet.
Als Alternative für den Einsatz bei höheren Temperaturen wurden 7¼“
Getriebeturbinen entwickelt, mit denen allerdings keine Betriebserfahrungen
gesammelt werden konnten, da der Bohrlochdurchmesser bereits vor Erreichen
entsprechend hoher Temperaturen auf Grund von Bohrlochstabilitätsproblemen auf 6
1/2“ reduziert werden mußte.

4.4.6 Die Kernbohrstrategie
Nach dem überaus erfolgreichen Einsatz des Seilkern-Verfahrens mit dünnlippigen
Diamant-Kernkronen in der Vorbohrung richteten sich die technischen Ziele auf die
Anwendung dieser Technologie in den 12 ¼“ und 8 ½“ Bohrlochabschitten der KTBHB. Hierfür wurde das Large Diameter Diamond Coring System (LDCS) entwickelt.
Es besteht in den Hauptkomponenten aus einem 9 ½“ Bohrlochsohlenmotor als
Antrieb für die Kernbohrkrone und einem 11 ¾“ Außenrohr und einem 6 m langen
lnnenkernrohr mit zwei Kernfängern. Die 12 ¼” Diamant-Kernkronen besitzen einen
lnnendurchmesser von 9 ¼“, so dass Kerne mit 234 mm Durchmesser gewonnen
werden konnten.
Mit dem neu entwickelten System wurden Kerne von hervorragender Qualität
gewonnen,
die
auf
Grund
ihrer
Größe
und
Oberfläche
verbesserte
geowissenschaftliche Untersuchungsmethoden ermöglichten. Neben dem LCDSSystem wurden noch herkömmliche Kernbohrsysteme mit Rollenkronen eingesetzt.
Der Kerngewinn dieser Systeme lag jedoch nur bei 41 % im Vergleich zu 79 % mit
dem LDCS. Insgesamt wurden mehr als 180 m der Hauptbohrung im Teufenbereich
unterhalb von 4 km gekernt.

4.4.7 Die Bohrspülung
Um die wissenschaftlichen Anforderungen des KTB-Projektes zu erfüllen, wurde in
der KTB-VB erstmalig eine neuentwickelte, rein organisch zusammengesetzte
wasserbasische Bohrspülung mit einem synthetischen Tonmineral auf Hectoritbasis
als Viskositätsbildner eingesetzt. Obwohl wissenschaftlich sehr erfolgreich, musste
das System im Laufe der Hauptbohrung wegen der nicht beherrschbaren Korrosivität
modifiziert werden. Das synthetische Tonmineral wurde nach und nach durch ein
hochtemperaturstabiles Copolymer ersetzt.
Hierdurch konnte die Korrosionsrate deutlich gesenkt werden und zusätzlich auch das
rheologische Verhalten und die Filtrationseigenschaften verbessert werden. Auch das
Wasserbindevermögen, das sich bereits in der Vorbohrung als wichtig für die
Bohrlochstabilität herausgestellt hatte und durch den CST-Wert charakterisiert wird,
konnte hierdurch gesteigert werden. Mit zunehmenden Temperaturen während der
12¼“ Bohrphase und steigendem Elektrolytanteil durch geringe Zuflüsse von
salzhaltigen Lösungen aus dem Gebirge, wurde eine kontinuierliche Verschlechterung
der rheologischen Eigenschaften, aber auch des Filtrationsverhaltens und des
Wasserbindevermögens beobachtet.
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Versuche, die Schwierigkeiten durch höhere Gehalte an Tonminerale bzw.
Polymerkonzentrationen zu überwinden, scheiterten. Das System wurde daraufhin
durch ein Bentonit-Polymer-System, welches ursprünglich für geothermale
Anwendungen entwickelt wurde, ersetzt. Um den leicht überhydrostatischen
Formationsdruck auszugleichen und die Stützwirkung zu verbessern, wurde die
3
Spülungsdichte in Stufen auf 1,06 kg/dm angehoben. Mit diesem System konnten die
Spülungseigenschaften trotz Temperaturen von über 230°C bis zur Endteufe von
9101 m stabil gehalten werden.

4.5 Bohrlochstabilität
Bohrlochinstabilitäten, besonders in den tieferen Bohrlochabschnitten, waren das
Kardinalproblem der KTB-HB. Bohrlochstabilitätsprobleme sind durch massive
Bohrlochrandausbrüche und untermaßige Bohrlochabschnitte unterhalb 7500 m
charakterisiert. Die nahezu uniaxiale Form der Kalibererweiterungen und ihre
bevorzugte Orientierung in der Achse NO-SW sprechen für eine Enstehung durch
Tangentialspannungskonzentrationen an der Bohrlochwand aufgrund der Anisotropie
der horizontalen Hauptspannungen. Die Existenz dieser Anisotropie wurde durch
Hydrofrac-Messungen in den beiden KTB-Bohrungen mit einem SH /Sh-Verhältnis (S H
= größte horizontale Hauptspannung; Sh = kleinste horizontale Hauptspannung) von
ca. 2 nachgewiesen. Beim Durchteufen einer prominenten Störungszone von 7100 bis
7300 m erweiterte sich das Bohrloch auf fast 1 m Durchmesser. Die extreme
Vergrößerung des Durchmessers verursachte nicht nur Probleme mit dem VertikalBohrsystem, sondern auch große Schwierigkeiten mit dem Austrag des Bohrkleins.
Die Probleme machten schließlich eine Ablenkung des Bohrlochs und den Austausch
des Spülungssystems notwendig.
Die Stabilitätsprobleme in dieser Zone waren von geringen Zuflüssen salzhaltiger
Fluide und Gase begleitet, dokumentiert durch eine Zunahme von ChloridKonzentration der Spülung zusammen mit Helium- und Methananreicherungen.
Zusätzlich zu der durch die Gebirgsspannung verursachten Instabilität muß auch die
physiko-chemische Destabilisierung durch die Spülung berücksichtigt werden. Der
Grund scheint in der Wassersensitivität insbesondere von kataklastisch stark
beanspruchten kristallinen Gesteinen zu liegen, wie sie schon aus den Erfahrungen in
der KTB-VB bekannt waren.
Unterhalb von 7500 m traten erstmalig untermaßige Bohrlochabschnitte auf die zu
massiven bohrtechischen Problemen führten. Die Probleme äußerten sich beim
Einbau von Bohrgarnituren im vorzeitigen Aufstehen vor Erreichen der Sohle und
während des Bohrens in extrem hohen Drehmomenten durch festgeklemmte
Bohrgarnituren.
Im September 1993, nachdem bereits eine Teufe von mehr als 8300 m erreicht war,
mussten fast 800 m des Bohrloch aufgrund einer festgeklemmten und nicht
freiziehbaren Bohrgarnitur aufgegeben werden. Nach einer erfolgreichen Ablenkung
wurde ein 9 5/8” Liner eingebaut und das Bohrloch mit 8 1/2“ Durchmesser weiter
vertieft.
Im Januar 1994, nachdem bereits 8700 m überschritten waren, stellten sich erneut
ähnliche Probleme ein. Trotz dreimonatiger Nachbohrarbeiten und mehrerer
3
spülungsgstechnischer Maßnahmen - Erhöhung der Spülungsdichte auf 1,4 kg/dm
und Zugabe von Polyglykol - konnte die Bohrung nicht weiter vertieft werden.
Im Mai 1994 wurde daher entschieden, das 8 1/2“ Bohrloch durch eine 7 5/8“
Linerverrohrung zu sichern und das Bohrloch im Durchmesser 6 1/2“ weiter zu
vertiefen. Wegen der instabilen Situation im untersten Abschnitt des alten 8 1/2“Bohrlochs erfolgt der Anschnitt des 6 1/2“ Bohrlochs über eine Ablenkung aus einem
in den 7 5/8 “-Liner integrierten Fenster mit Ablenkkeil.
Um die Prozesse, die zu einem uniaxial untermaßigen Loch führen, zu verstehen, ist
es wichtig, den Versagemechanismen auf Schwächezonen, wie sie durch die
Foliation oder tektonische Strukturen gebildet werden, zu berücksichtigen. In
Versuchen wurde nachgewiesen, dass die Gesteinsfestigkeiten entlang von
Schwächezonen um einen Faktor 10-20 geringer als im ungestörten Fall sind.
Der Fall des Versagens auf der Schwächefläche kann durch Transformation des
Spannungszustandes in der Bohrlochumgebung in die Schwächefläche und
Anwendung eines Mohr-Coulomb Scherbruchkriteriums mit den reduzierten
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Festigkeiten der Schwächezone berechnet werden. Die Ergebnisse dieser
Rechnungen zeigen, dass der Eintritt des Scherversagens sehr empfindlich von der
Orientierung und der Neigung der Schwächefläche in Relation zur Richtung der
horizontalen Hauptspannungen abhängt.
Der ungünstigste Fall ergab sich für Schwächezonen, die in Richtung der kleinsten
horizontalen Spannung einfallen. Aus der Auswertung der Stukturdaten ergab sich,
dass genau diese ungünstige Situation in der KTB-Hauptbohrung angetroffen worden
ist und für die extremen Schwierigkeiten mit untermaßigen Bohlochabschnitten
verantwortlich gemacht werden mußte.
Die Berechnungen zeigten darüber hinaus, dass die Gefährdung durch
Scherversagen auf Schwächeflächen bei höheren Porendrücken zunimmt. Eine
Erhöhung der Spülungsdichte als Maßnahme zur Stabilisierung muß unter diesen
Vorraussetzungen daher mit äußerster Vorsicht vorgenommen werden, da durch die
hierdurch
induzierten
Porendruckerhöhungen
zeitabhängig
sogar
eine
Destabilisierung eintreten kann.
Die Ergebnisse elastoplastischer Rechnungen ließen bei sonst gleichen Bedingungen
eine deutliche Stabilisierung bei einem von 8 1/2“ auf 6 1/2“ reduzierten
Bohrlochdurchmesser erwarten.
Dies wurde im wesentlichen durch die Erfahrung in der 6 1/2“-Bohrphase, in der das
Bohrloch bis zur Endteufe von 9101 m vertieft werden konnte, bestätigt.

5. Was hat KTB bisher gebracht?
Von den Mitteln, die das BMFT für KTB bereitgestellt hat (528 Mio.DM), sind über 72
Mio.DM als Sondermittel an die DFG zur Förderung der begleitenden
geowissenschaftlichen
Grundlagenforschung
gegangen.
Forschungsund
Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Bohr- und Bohrlochmeßtechnik sind in
diesem Betrag nicht enthalten. Mit zusätzlichen Mitteln von der KTB-Projektleitung,
aus dem DEKORP-Programm und einem begrenzten Eigenbeitrag der DFG sind
insgesamt über 90 Mio. DM für KTB-relevante Forschungsprojekte zur Verfügung
gestellt worden. Hierzu gehören auch die Vorerkundungsarbeiten, die zunächst in vier
Lokationsgebieten und ab 1984 dann intensiv in der Oberpfalz und im Schwarzwald
durchgeführt wurden. Durch diese Konzentration auf zwei Lokationsgebiete und eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Geologen, Mineralogen und Geophysikern ist
ein geowissenschaftlicher Kenntnisstand erarbeitet worden, wie er zuvor über
6
Jahrzehnte durch viele Einzelaktivitäten nicht erzielt werden konnte.
Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms ,,KTB“ wurden pro Jahr zwischen 60
und 90 individuelle Forschungsprojekte gefördert. Insgesamt beträgt die Anzahl an
von der DFG bisher finanziell unterstützten Einzelvorhaben mehr als 300. Zusätzlich
kommen noch ca. 150 Forschungsvorhaben von internationalen Arbeitsgruppen
hinzu, die jeweils von ihren eigenen Gremien gefördert wurden. Eine
Zusammenstellung aller bis einschließlich 1994 publizierten KTB-Veröffentlichungen
weist über 2000 Zitate aus.
Durch die KTB-Hauptforschungsthemen und deren intensive wissenschaftliche
Diskussion im Rahmen von Workshops und Arbeitsgruppensitzungen ist national eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit in einer Breite und Tiefe zustande gekommen, wie
sie noch vor Jahren undenkbar erschien.
Mit dem Projekt KTB haben die deutschen Geowissenschaftler auf dem Gebiet der
kontinentalen Lithosphärenforschung einen auch international stark beachteten Schritt
nach vorne getan und gezeigt, dass sie in der Lage sind, eigenständige Großprojekte
zu Forschungsthemen von globaler Bedeutung zu konzipieren und zu realisieren.
KTB hat neue Maßstäbe in der geowissenschaftlichen Bohrungsbearbeitung gesetzt.
Das KTB-Feldlabor wird heute weltweit als Musterbeispiel dafür angesehen, wie
Forschungsbohrungen effektiv ausgewertet werden. Im Feldlabor entwickelt und
erfolgreich
eingesetzt
wurden
völlig
neue
Methoden
der
quantitativen
mineralogischen, chemischen und petrophysikalischen Bearbeitung von Bohrklein, die
inzwischen auch in der Geo-Industrie große Beachtung gefunden haben. Die
Vielelement-Analytik der Bohrspülung und die On-line Bestimmung der in der Spülung
enthaltenen Gase haben nicht nur wichtige Basisdaten über die in der Erdkruste
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vorhandenen Fluide geliefert, sondern sind auch für die operativ-technische
Bohrungsdurchführung sehr wertvoll gewesen, da sie Störungszonen und
Fluidzutrittshorizonte detektiert haben und zur Früherkennung von Problemzonen
herangezogen werden konnten.
Insgesamt kann die Modifizierung, Weiter- und Neuentwicklung von Methoden und
Auswertetechniken schon jetzt als ein herausragendes KTB-Ergebnis bezeichnet
werden.
Ein Beispiel für den methodischen Fortschritt ist die Erfassung der ln-SituEigenschaften des erbohrten Krustenbereiches mit Hilfe von Bohrlochsonden.
Durch den Einsatz eines breiten Spektrums von Messsonden und die Auswertung der
Daten im Vergleich mit den Untersuchungsergebnissen an den aus der Bohrung
entnommenen Proben und unter Einbeziehung experimenteller Laborbefunde sowie
mit speziell entwickelten multivariaten statistischen Verfahren ist erstmals eine
zuverlässige Interpretation von Bohrlochmessungen in kristallinen Gesteinen möglich
geworden.
Als ein weiteres Beispiel für den Fortschritt in der Auswertung seismischer Daten
kann die Anwendung eines aus der Weitwinkelseismik adaptierten ProcessingVerfahrens erwähnt werden, das für die Neubearbeitung von Steilwinkelprofilen im
7
KTB-Umfeld eingesetzt wurde.
Auch in der Datenerfassung, -archivierung und -verarbeitung hat es einen großen
Schritt nach vorne gegeben. Mit einer eigens entwickelten Datenbank KTBase ist eine
rasche Zusammenspielung aller gewünschten Informationen und Daten von der
geowissenschaftlichen Bohrungsbearbeitung über die Logging-Resultate bis zu den
bohrtechnischen Parametern möglich, so daß eine integrierte interdisziplinäre
Auswertung vorgenommen werden kann.
Im bohrtechnischen Bereich wurden wesentliche Weiterentwicklungen auf den
folgenden Gebieten geleistet:
•
•
•

Teilautomatisierung der Bohranlage
Vertikal- und Richtbohrtechnologien
Entwicklung temperaturbeständiger Meßgeräte und Untertagemotore

Wertvolle Erfahrungen wurden darüber hinaus in folgenden Bereichen erzielt:
•
•
•

Untersuchung von Bohrlochinstabilitäten und den zugrundeliegenden
Prozessen
Erhöhung der Temperaturgrenzen von Bohrlochmeßsonden
Verbesserung von Kernbohrtechniken.

Die Aufrechterhaltung der Bohrlochstabilität entwickelte sich zum technischen
Schlüsselproblem der Hauptbohrung. Bei Planung zukünftiger ultratiefer Bohrprojekte
muß daher neben der Vertikalität der Bohrung die Erhaltung der Bohrlochstabilität im
Vordergrund der Bemühungen stehen.
Neben weiteren experimentellen Untersuchungen und Modelirechnungen zum
besseren Verständnis der Instabilitätsmechanismen ist die Berücksichtigung
ausreichender Reserven für zusätzliche Zwischenverrohrungen ebenso erforderlich
wie die zeitliche Minimierung der unverrohrten Bohrlochabschnitte.

6. Ergebnisse zu den Hauptforschungsthemen und offene Fragen

6.1 Strukturbau und Krustenevolution
Die KTB-Bohrlokation liegt im Nordteil der Zone von Erbendorf-Vohenstrauß (ZEV),
einer charakteristischen tektonometamorphen Einheit am Westrand des böhmischen
Massivs, die an der Oberfläche von Paragneisen mit eingeschalteten
Metabasitkörpern aufgebaut und im Westen durch das Fränkische Lineament (FL)
begrenzt wird. Aufgrund der Ergebnisse der Vorerkundungsarbeiten, insbesondere
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der Ähnlichkeit mit der Münchberger Masse, und der geologischen Interpretation des
seismischen DEKORP 4-Profils, wurde die ZEV als Rest eines suprakrustalen
Deckenkomplexes aufgefaßt, der den Grenzbereich Saxothuringikum/Moldanubikum
überlagert. Dieser Bereich selbst wurde als eine sehr bedeutende variszische
Suturzone angesehen.

Abb. 7: Struktur und Lithologie des von der Bohrung erschlossenen Krustensegmentes.

Das Projekt wurde also in der Erwartung begonnen, eine Deckeneinheit zu
durchbohren (in etwa 3-5 km Tiefe) und darunter die kryptische Sutur anzutreffen.
Tatsächlich hat die HB über den gesamen Tiefenbereich steilgestellte ZEV-Einheiten
durchteuft, die in einem unerwartet starkem Maße von bruchtektonischer Deformation
überprägt wurde. Abbildung 7 zeigt das schematisierte lithologische Profil. Das
erbohrte Krustensegment wird durch eine Wechselfolge von drei lithologischen
Haupteinheiten aufgebaut, und zwar von Paragneiseinheiten, Matabasiteinheiten und
„bunten Wechsellagerungseinheiten“ aus Gneis-Amphibolit-Wechselfolgen. Die
Gesteine fallen vorwiegend nach SW ein (mit Werten um 50 – 70°) und es ergibt sich
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zwischen beiden Bohrungen eine gut korrelierbare Abfolge, die keine Anhaltspunkte
für eine inverse Lagerung oder faltungsbedingte Profilwiederholungen liefert.
Die bedeutendste Störungszone wurde in der HB zwischen 6860 und 7260 m
angetroffen. Sie besteht aus einem Bündel von kataklastischen Scherzonen, die
durch Graphitführung und Sulfidvererzung gekennzeichnet sind. Alle Beobachtungen
sprechen dafür, dass es sich hierbei um die Tiefenfortsetzung des FL handelt, wobei
die unterhalb von 7260 m in der HB angetroffene Wechselfolge das Äquivalent der
Einheit im obersten Profilabschnitt der VB darstellt.
Die Gneise der KTB-Bohrungen sind ganz überwiegend paragenen Ursprungs und
chemisch relativ einheitlich zusammengesetzt. Ihre Edukte waren unreife
Grauwacken bis Grauwackenpelite, die im mm- bis m-Maßstab wechsellagern und
noch ihre primäre chemische Zusammensetzung bewahrt haben. Gneispartien mit
Grauwackenchemismus weisen ein gleichkörniges Quarz-Fetdspat-Gefüge auf,
während Gneise mit Grauwackenpelit-Chemismus grobkörniger ausgebildet sind und
ein flaseriges Biotit-Teilgefüge besitzen. Diese Gesteine repräsentieren eine
turbiditartige Abfolge, die wahrscheinlich in einem kontinentnahen marinen Becken
abgelagert worden ist.
Die metabasischen Einheiten umfassen Amphibolite und Metagabbros mit E-MORB
Charakteristika, die zum Teil Übergänge von chemisch wenig zu stark entwickelten
Typen zeigen und gelegentlich lagige Partien von Kumulatgesteinen mit
ultramafischer Zusammensetzung enthalten. Diese Einheiten repräsentieren
wahrscheinlich ehemaligen Ozeanboden, wie er für Randmeere oder kleinere
ozeanische Becken (Typ Rotes Meer) typisch ist.
Die Wechselfolgen bestehen aus Einheiten von Paragneisen und alkalibasaltisch bis
trachyandesitisch zusammengesetzten Hornblende-Gneisen mit gelegentlichen
Einschaltungen von Marmorbändern und Kalksilikaten. Die enge primäre
Wechsellagerung vulkanischer und turbiditischer Gesteine mit Anteilen von
karbonatischen Sedimenten spricht für eine Ablagerung in einem tektonisch aktiven
und flachmarinen Milieu.
Alle Gesteine sind von einer dominierenden Mitteldruck-Metamorphose überprägt (6-8
kbar und 650-700 °C), zeigen im Detail aber eine sehr komplexe
Metamorphosegeschichte
und
einen
unterschiedlichen
Metamorphoseverlauf.
Während die Gneise das mitteldruck-metamorphe Stadium in einer prograden
Entwicklung entlang des Kyanit-Sillimanit-Übergangs erreicht haben, wurden die
Metabasite
zunächst
von
einer
früheren
Hochdruck-Metamorphose unter
eklogitfaziellen Bedingungen betroffen, bevor sie nachfolgend granulit- und später
amphibolitfaziell
überprägt
wurden.
Diese
dominierende
amphibolitfazielle
Überprägung der Metabasite entspricht in etwa den Peakmetamorphosebedingungen
der Gneise, mit denen sie anschließend einen gemeinsamen retrograden Pfad
durchliefen.
Das Alter der Mitteldruck-Metamorphose liegt zwischen etwa 410 und 380 Ma.
Verschiedene
Mineraldatierungen
sprechen
für
eine
frühe
druckbetonte
Metamorphose um 480 Ma, so dass die Subduktion offenbar schon im Ordovizium
begonnen hat. Inzwischen mehren sich auch die Hinweise, dass das Ablagerungsalter
der Metasedimente ordovizisch ist, nachdem sich die Geochronologie lange Zeit in
ihrer Interpretation dadurch eingeschränkt gefühlt hat, dass aufgrund palynologischer
Untersuchungen als stratigraphisches Alter das unterste Devon bestimmt wurde.
Insgesamt bestehen hinsichtlich der vor- und frühvariszischen Geschichte der ZEV
Gesteine noch viele offene Fragen. Allerdings scheint sich das komplizierte Puzzle
allmählich aufzulösen, und vielleicht könnte folgendes Modell als Basis für die weitere
Diskussion dienen:
Vor etwa 500 Ma erfolgte die Bildung von basaltischem Ozeanboden und etwa
zeitgleich damit die Ablagerung der Sedimente und die Förderung alkalibasaltischer
Vukanite. Diese Gesteine wurden, zumindest beginnend, im unteren Ordovizium
subduziert,
wobei
die
schweren
Metabasite
gegenüber
den
leichteren
Metasedimenten in größere Tiefen versenkt wurden. Die mehrphasigen metamorphen
Prägungen deuten eine tiefkrustale Stapelung bzw. Unterschuppung der einzelnen
lithologischen Einheiten an, so dass sich im Detail komplexe Verläufe der
Metamorphosepfade ergeben. Unklar ist noch die genaue Zeit der Zusammenführung
der verschiedenen lithologischen Einheiten und der gemeinsamen Überprägung
durch die Mitteldruck-Metamorphose, die nach jüngsten Messungen eventuell sogar
älter als 400 Ma sein könnte. Die intensive duktile Deformation der Gneise, die zur
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Entwicklung stark anisotroper Gefüge unter Ausbildung einer ausgeprägten Foliation
geführt hat, ist in dem Zeitraum zwischen 410 und 380 Ma erfolgt.
Die gemeinsame anschließende Heraushebung und Abkühlung des erbohrten
Krustensegmentes begann vor circa 380 Ma und verlief offenbar sehr rasch, da nach
°
den vorliegenden Daten schon vor 370 Ma die 300 C-lsotherme erreicht wurde. Da
die ZEV nur randlich von der variszischen Deformation und NiederdruckHochtemperatur-Metamorphose
betroffen
wurde,
die
für
das
umgebende
Moldanubikum und Saxothuringikum charakteristisch sind und vor etwa 330 bis 320
Ma erfolgten, bleibt nach wie vor die zentrale Frage, wann genau und wie die ZEV in
ihre jetzige Position zu den umliegenden Einheiten gebracht worden ist.
Die Hebungs- und Abkühlungsgeschichte des erbohrten Krustensegmentes ist durch
eine überraschend starke polyphase Deformation im Spröd-duktil-Übergangsbereich
8
und nachfolgend im Spröd-Bereich gekennzeichnet. In beiden Bohrungen sind
zahlreiche kataklastische Scherzonen, mineralisierte Gänge und Klüfte angetroffen
worden. Die detaillierte Analyse der bruchtektonischen Gefügeelemente sowie
Untersuchungen
über
Art,
Zusammensetzung
und
Altersabfolge
der
Sekundärminerale erlauben eine zuverlässige Rekonstruktion der spät- und
postvariszischen Deformationsgeschichte der ZEV-Gesteine, die im oberen Karbon
mit der Ausbildung von subvertikalen Dehnungsrissen im Gefolge der Intrusion der
karbonischen Granite begann. Es folgte eine oberkarbonische Kompressionsphase,
die zeitlich noch vor der Intrusion der Lamprophyre liegt und für die weitverbreiteten
Graphit-Kataklasite in den Gneisen verantwortlich ist. Vom Permkarbon an wurde das
Fränkische Lineament mehrfach reaktiviert, und es lassen sich mehrere Phasen einer
raschen Heraushebung identifizieren, so zum Beispiel in der frühen Trias bei circa
9
245 Ma und in der Kreide.

Abb. 8:
Schematische
Blockdiagramme
der spät- bis postvariszischen
Deforma-tionsphasen
in
der
nördlichen Ober-pfalz;
a: subvertikale Extensionsrisse
(Oberkarbon); b: Auf- und Überschiebungen (spröd-duktil, graphitisiert in den Paragneisen, Oberkarbon); c: Intrusion der Lamprophyre (Karbon/Perm); d: Auf- und
Überschiebungen (Kreide); e: subhorizontale Extensionsrisse und
Blattverschiebungen (?Kreide); f:
junge Abschiebungen (?neogenes
9
Egergrabenrifting) .

Ein unerwartetes Ergebnis aus einer ganzen Reihe von unabhängigen
Untersuchungen ist die Feststellung, daß sich in der HB bis zu einer Teufe von etwa
7500 m praktisch keinerlei Gradientenprofile beobachten lassen und erst unterhalb
dieser Tiefe der Einfluß einer zunehmenden Temperatur sichtbar wird. Zusammen mit
anderen Befunden lassen sich diese Beobachtungen, die überhaupt nur mit Hilfe
einer Tiefbohrung möglich sind, nur so interpretieren, daß die ZEV im Bereich der
Bohrlokation durch postorogene kompressionstektonische Vorgänge stark verdickt
worden ist, wobei das Fränkische Lineament wahrscheinlich die frontale Rampe eines
Schuppenstapelsdarstellt,dervoneinem duktilen Abscherhorizont bei 9 bis 10 km Tiefe
10
aufgestiegen sein könnte (vgl. Abbildung 9).
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Abb. 9:
Das tektonische Modell. Querschnitt durch die KTB-Bohrung
während der oberkreidezeitlichen Stapelung, Heraushebung und
Erosion. FL = Fränkisches Linieament, No = Nottersdorf Störung;
Fi = FichtelnaabStörung. Der schwarze Horizont stellt das Einfallen
der Foliation dar.

Insgesamt besteht kein Zweifel daran, daß die Tiefbohrung in Kombination mit den
Ergebnissen der Umfelduntersuchungen grundsätzliche, neue Erkenntnisse über den
Strukturbau und die Evolution der mitteleuropäischen variszischen Kruste liefern wird.
Zu den Fragen, die gegenwärtig untersucht werden und deren Beantwortung für die
Erstellung eines in sich konsistenten geodynamischen Modells erforderlich sind,
gehören:
•
•
•

•

In welcher Beziehung stehen die ZEV, das Saxothuringikum, das
Moldanubikum und das Bohemikum zueinander?
Handelt es sich um eigenständige Terranes?
Läßt sich ein Modell verifizieren, das von einer Subduktion des Bohemikums
unter Moldanubikum ausgeht und die ZEV als rücküberschobenes Äquivalent
des Bohemikums betrachtet bzw. als Suturkomplex zwischen Bohemikum
und Saxothuringikum?
Oder ist die ZEV durch transpressive Exhumierung in ihre jetzige Position
gelangt und kann als „Flower-Structure“ eines aus der schiefen Kollision von
Bohemikum
und
Saxothuringikum
resultierenden
Wrench-Systems
beschrieben werden?

Klar ist auf jeden Fall, dass KTB von Beginn an einen Suturbereich durchteuft hat, so
dass sich auch die Frage, ob der Standort geologisch richtig gewählt ist, mit einem
uneingeschränkten Ja beantworten läßt. Die bisherigen Ergebnisse zur Geologie sind
in zweierlei Hinsicht bemerkenswert:
(1) Die ZEV ist entgegen der Prognose ein steilgestellter und tiefreichender
Krustenblock und
(2) in einem Ausmaß von Bruchtektonik betroffen, wie es bisher für ein anorogenes
lntraplatten-Milieu nicht für möglich gehalten wurde.
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6.2 Paläofluidaktivität und rezente Fluide
KTB hat eine Fülle von neuen und zum Teil überraschenden Erkenntnissen zur FluidThematik gebracht. Überraschend und auch für das Verständnis der Metamorphose
insgesamt von grundlegender Bedeutung ist beispielsweise, dass die verschiedenen
Gesteinstypen trotz ihrer starken metamorphen Überprägung noch die Sauerstoffund Schwefel-Isotopensignatur der Ausgangsgesteine bewahrt haben. Das bedeutet,
dass die Metamorphose nicht von großräumigen Fluidbewegungen und nicht von
einer pervasiven Fluiddurchtränkung begleitet war, sondern offenbar in
geschlossenen Teilsystemen abgelaufen ist.
Das Paläofluidinventar der KTB-Gesteine umfaßt Lösungen und Gase, die in
Nanogramm-Mengen als Einschlüsse in den Mineralen Quarz, Calcit und Epidot
überliefert sind. Weit verbreitet sind Einschlüsse wäßriger CaCl2-Lösungen (NaCI,
KCI), die das jüngste Fluidsystem repräsentieren und wahrscheinlich ein
postkretazisches Alter aufweisen. Erheblich seltener und auf definierte Horizonte
beschränkt sind niedrigsalinare Natrium-Kalium-Chlorid-Fluide, die vermutlich aus
dem benachbarten Falkenberg-Granit stammen und spätvariszisch eingeschlossen
wurden. In diskreten Horizonten und offenbar mit der Tiefe zunehmend treten
außerdem Gaseinschlüsse auf, die in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen CO2,
CH4 und N2 enthalten. CO2/CH4 dominierte Gaseinschlüsse sind meist mit Graphit
assoziiert, während N2-Einschlüsse (± CO2, OH4) als eigenständige Systeme
auftreten. Ob es sich hierbei um primäre, d.h. während der MP-Metamorphose
gebildete Einschlüsse handelt, ist noch offen.
Die spät- und postvariszische Deformation der ZEV-Gesteine wurde von einer
intensiven Fluidaktivität begleitet, die sich auf tektonisch vorgezeichnete Bahnen
konzentrierte und zu einem bunten Spektrum an Mineralisationen führte. Aus den
Altersbeziehungen der Sekundärminerale und ihrer Paragenesen läßt sich eine P-TZeit-Entwicklung der einzelnen Deformationsstadien von der Grünschiefer- über die
Prehnit-Aktinolith- bis zur Zeolith-Fazies rekonstruieren, die mit einer Abnahme des
°
°
Temperaturgradienten von >40 C km auf den rezenten Wert von circa 29 C/km
verbunden war.
Eine besondere Rolle im Hinblick auf die Interpretation der geoelektrischen
Phänomene spielt das Vorkommen und die Verteilung von Graphit in den Gesteinen.
Die KTB-Gneise enthalten primären Graphit, der wahrscheinlich reliktische Biomasse
des sedimentären Eduktes darstellt, wegen seiner feindispersen Verteilung in der
Matrix aber nicht für einen Elektrizitätstransport in Betracht kommt. Daneben findet
sich jedoch weit verbreitet sekundär gebildeter Graphit, meist vergesellschaftet mit
Fe-Sulfiden und Chlorit, der an die zahlreichen spätvariszischen Kataklasezonen
gebunden ist, die insbesondere in den Gneisen vorkommen. Dieser Graphit tritt
vorzugsweise auf diskreten, meist wenige mm-mächtigen Scherflächen auf und ist
lokal so stark angereichert, dass sich elektrische Leiterbahnen ausbilden können.
Alle vorliegenden Beobachtungen sprechen dafür, daß der Kohlenstoff über eine
Gasphase in die Kataklasezonen transportiert und dort durch eine Reaktion von
Methan und Kohlendioxid entsprechend folgender Gleichung abgeschieden wurde:
CH4 +CO2 = 2C + 2H2O. Die „Zündung“ dieser Reaktion erfolgte sehr wahrscheinlich
durch mechanisch-tribochemische Aktivierung bei der tektonischen Durchbewegung
der Gesteine. Dies bedeutet, dass die Kohlenstoffabscheidung nicht so sehr von den
PT-Bedingungen, sondern eher vom Stil und der Intensität der Tektonik kontrolliert
wird, und dass Graphitabscheidung unter Ausbildung zusammenhängender
Leiterbahnen in tektonisch aktiven Regionen ein durchaus typischer und
weitverbreiteter Prozeß sein sollte, sofern C-haltige Fluide zugegen sind.
Das Vorkommen und die zum Teil komplexe Verwachsung der Fe-Sulfide Pyrit und
Pyrrhotin mit Graphit und häufig auch mit Chlorit sprechen für relativ reduzierende
Bildungsbedingungen nahe des Pyrit-Pyrrhotin-Gleichtgewichtes und legen den
Schluss nahe, dass die Fe-Sulfide vielleicht auch ursächlich für das verstärkte
Auftreten von Graphit auf den Störungszonen verantwortlich sein können. Insgesamt
kann
ein
sehr
vielfältig
zusammengesetztes,
hydrothermal
gebildetes
Erzmineralinventar beobachtet werden, das eine weitgehende Übereinstimmung mit
den Mineralisationen der Kola-Tiefbohrung SG3 zeigt. Dies kann als ein Hinweis dafür
gewertet werden, dass die in den KTB-Gesteinen angetroffenen hydrothermalen
Erzabscheidungen wohl generell typisch für kontinentale Grundgebirgsbereiche sind.
Nach den vorliegenden Daten erfolgte die Abscheidung der hydrothermalen
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Sulfidmineralisation bei Drücken von 2-3 kbar und Temperaturen von 250 – 300°C,
d.h. unter Bildungsbedingungen, wie sie heute im Bohrlochtiefsten herrschen.
Die erbohrten ZEV-Gesteine zeichnen sich durch einen unerwartet hohen Gehalt an
freien Fluiden aus. Es handelt sich dabei einerseits um „trockene“ Gase, die im
wesentlichen aus Methan und etwas Helium bestehen und vor allem an die
graphitisierten Störungszonen gebunden sind, sowie andererseits um wäßrige
Lösungen. In beiden Bohrungen wurden bis zu etwa 1,5 km Tiefe Zuflüsse von normal
mineralisierten Grundwässern detektiert und unterhalb 3,1 km hochsalinare CalciumNatrium-Chlorid-Wässer angetroffen, die in ihrer Zusammensetzung den Solen
ähneln, wie sie auch schon in anderen Kristallingebieten erbohrt wurden (basement
brines). Diese Salinarwässer treten in diskreten Horizonten von wenigen Metern bis
zu mehreren 10er Metern Mächtigkeit bis zur Endtiefe der HB auf und besitzen einen
hohen Gehalt an unter ln-situ-Bedingungen gelösten Gasen, hauptsächlich Stickstoff
und Methan, aber auch Helium, Argon und Radon.
Mit Hilfe von Fluidsamplern konnten derartige Zonen direkt beprobt werden, und in
einem viermonatigen Langzeitpumptest wurden aus dem stärksten salinaren Zufluß
3
im Bohrlochtiefsten der VB 760 m Formationsfluide gefördert, deren wesentliche
Charakteristika in der folgenden Tabelle zusammengefaßt sind.
Tabelle 6.1: Zusammensetzung des KTB-Fluids in 4000 m Tiefe.

Na
K
Li

mg/l
5.500,0
200,0
5,4

Ca
Mg
Sr

14.700,0
6,8
270,0

Al
Fe
Mn
Zn

70,0
3,8
0,7
0,2

Temperatur:

118,4°C

Cl
Br
F
2
SO4
2
SiO

mg/l
39.498,0
493,3
1,5
390,0
50,7

pH
Eh

8,4
- 440 mV
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5,75
-7
2,9 x 10
0,70931

δ O
3
4
He/ He
87
86
Sr/ Sr
Fluidmenge:

756 m³

N2
CH4
He
Ar
CO2
O

15

δ N

davon Gas:

Vol.-%
70,0
29,0
0,5
0,1
0,05
-

27,6

302 m³

Die Auswertung aller Daten und Befunde zeigt, dass hier offenbar ein weiträumig
ausgedehntes Fluidsystem „angepumpt“ wurde. Verschiedene Parameter sprechen
dafür, dass sich dieses Fluid aus einem extern eingebrachten Na-CI-Vorläuferfluid
entwickelt und seine Ca- und Sr-Gehalte durch Austauschprozesse mit den
°
Feldspäten des Nebengesteins im Temperaturbereich von 250 bis 300 C erworben
11
hat. Nach den chemischen und isotopischen Untersuchungen stammen Stickstoff
und Methan aus der thermischen Zersetzung organischer Substanzen mariner
Sedimente.
Die
He-Isotopensignatur
zeigt
ganz
dominierend
radiogenes
Krustenhelium mit einer Mantelkomponente von deutlich unter 10%.
Hinsichtlich der Herkunft und Entwicklung dieser Fluide sind noch eine ganze Reihe
von Fragen offen, zum Beispiel:
•
•

Sind die Vorläuferfluide aus permischen Evaporiten oder mesozoischen
sedimentären Becken auf tiefreichenden tektonischen Strukturen in die KTB
Region migriert?
Oder
sind
sie
im
Zusammenhang
mit
den
frühvariszischen
Subduktionsprozessen freigesetzt worden und während der spät- und
postvariszischen Exhumierung der ZEV aus einem ursprünglich wesentlich
tieferen
Niveau
über
lithostatisch-hydrostatische Ausgleichsprozesse
stufenweise in das heutige Niveau gelangt?

Untersuchungen über die hydraulischen Eigenschaften und Permeabilitäten der
Gesteine, die für die Beurteilung der Wegsamkeiten und der Transportprozesse von
großer Bedeutung sind, werden derzeit noch ausgewertet. Wichtige Informationen für
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das Verständnis der Verteilung und Bewegung von Fluiden im Kristallin sowie für die
Modellierung hydrodynamischer Prozesse werden aus den endgültigen Auswertungen
der Fluid- und Hydrofrac-Tests erwartet, die in über 9000 m Tiefe durchgeführt
wurden.
Das Prinzip dieses Experiments, das weltweit erstmals in derartigen Tiefen erfolgreich
durchgeführt wurde, beruht darauf, dass über die Absenkung des Wasserspiegels ein
definiertes Druckgefälle zwischen Gebirgsformation und Bohrloch eingestellt wird. Als
Folge dieses Druckgefälles treten Tiefenwässer aus dem Gebirge in das Bohrloch, so
dass der Spiegel der Flüssigkeitssäule im Bohrloch ansteigt und sich die
Druckdifferenz verringert (Fließphase). Aus der Beobachtung der Spiegelerhöhung
3
wurde ein Zufluß von 4,5 m Brines innerhalb von 12 Stunden berechnet, der aus dem
Teufenbereich von 9030 bis 9101 m stammen muß, da das Bohrloch oberhalb dieser
Tiefe durch eine zementierte Verrohrung abgedichtet ist.
Nach der Fließphase wurde der Teststrang verschlossen, so dass die weiterhin in das
Bohrloch strömenden Fluide nicht mehr zu einer Spiegelanhebung, sondern zu einer
stärkeren Druckzunahme im abgeschlossenen Bohrlochbereich führten (=
Druckaufbau in einem kleinen Volumen). Durch geeignete Drucksensoren wurden die
durch den Zutritt von Tiefenwässern hervorgerufenen Druckänderungen in beiden
Phasen des Experimentes aufgezeichnet. Die Auswertung dieser Daten liefert
Informationen
über
den
Formationsdruck,
die
Durchlässigkeit
und
die
Speicherfähigkeit des Gebirges. Das wohl wichtigste, schon jetzt ablesbare Ergebnis
-16
ist, dass die Gesteine im Bohrlochtiefsten beachtliche Permeabilitäten besitzen (10
2
m ), die um Größenordnungen höher liegen, als dies aufgrund von
-20
2
Laborexperimenten erwartet wurde (10 m ), und damit der Beweis erbracht ist, dass
auch in großen Tiefen offene Wegsamkeiten für den Transport von wässrigen
Lösungen existieren.

6.3 Geophysikalische Strukturen und Phänomene

6.3.1 Krustenseismik
Ein Hauptziel der KTB-Tiefbohrung war es von Beginn an, weltweit erstmalig durch
Beprobung in situ, mit Hilfe von Bohrlochmessungen und durch spezielle
geophysikalische Experimente zu testen, welche physikalischen, stofflichen und
tektonischen Ursachen Reflexionen aus der kristallinen Erdkruste haben, die mit den
Methoden der seismischen Tiefenerkundung in allen Grundgebirgsarealen in großer
Anzahl zu beobachten sind. Dabei kommt es wesentlich darauf an, eine genaue
Lagebestimmung der Reflektoren durchzuführen und die beobachteten dynamischen
Eigenschaften des Wellenfeldes durch Abschätzung der physikalischen und
petrologischen Eigenschaften der Reflektoren zu modellieren und durch die Bohrung
zu kalibrieren.
Die KTB-Bohrung ist deshalb in den Kreuzungsbereich der beiden seismischen
Profillinien DEKORP 4 und KTB 8502 gelegt worden, weil dort nach einer ersten
Auswertung der seismischen Vorerkundungsarbeiten Reflektoren in erbohrbarer Tiefe
erwartet werden konnten. Zur genauen Erfassung und Lokalisierung dieser
Reflektoren von der Oberfläche aus wurde vor Beginn der HB im Umfeld der
Bohrlokation das geophysikalische Großexperiment ISO 89 durchgeführt, dessen
Kernstück ein seismisches 3D Experiment auf einer Fläche von 18 x 19 km mit der
Bohrung im Zentrum war.
Die Auswertung der Daten zeigt ein prägnantes geophysikalisches Strukturbild der
Kruste, das in ein geologisch-tektonisches Modell übersetzt werden kann. Abbildung
10 ist ein Schnitt durch dieses 3D-Bild, der die Sedimentstrukturen im westlichen
Vorland nachzeichnet und im Grundgebirge vor allem zwei Hauptgruppen von
Reflektoren sichtbar werden lässt: planare, mittelsteil geneigte Reflektorelemente
unterschiedlicher Raumlage und Erstreckung, die bis in Tiefen von über 10 km
reichen, sowie subhorizontale Reflektoren in größerer räumlicher Verbreitung, die in
Tiefen zwischen etwa 8,5 und 12 km auftreten. Letztere markierten eine Zone hoher
seismischer Reflektivität, die nach den Ergebnissen der Vorerkundungsarbeiten
unmittelbar von einem Hochgeschwindigkeitskörper mit P-Wellengeschwindigkeiten
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von über 7 km/s unterlagert wird. Dieses mittelkrustale geophysikalische Phänomen,
das sich durch eine komplizierte Internstruktur und eine Kopplung von hoher
seismischer Reflektivität mit stark erhöhten seismischen Geschwindigkeiten
auszeichnet, wurde als Erbendorfkörper bezeichnet. Die Oberkante dieser Struktur
liegt im Bereich der HB in etwa 11 km Tiefe.
Die geneigten Reflektoren stellen ausgedehnte planare Elemente dar, die die
geologischen Strukturen schneiden und sich in vielen Fällen direkt mit an der
Oberfläche nachgewiesenen Störungszonen verbinden lassen, so dass die
Vermutung naheliegt, dass es sich hierbei um die Tiefenfortsetzung dieser Störungen
handelt. Der stärkste Reflektor im Bereich der HB ist der SE1, ein planares
Reflexionselement, das mit 55° nach NE einfällt und eine Streichrichtung von 140°
besitzt. Dieser Reflektor, der mit der Altenparkstein-Störungszone des Fränkischen
Lineaments korreliert, sollte nach den geophysikalischen Prognosen von der HB in
einer Tiefe zwischen 6600 und 7100 m erreicht werden. Tatsächlich wurde zwischen
6860 und 7260 m ein mächtiges Störungsbündel durchbohrt. Damit hat sich nicht nur
die Tiefenprognose als außerordentlich exakt erwiesen, sondern es konnte zum
ersten Mal auch durch eine ln-situ-Beprobung bewiesen werden, daß dieser starke
Reflektor tatsächlich eine ausgedehnte Störungszone abbildet.
Insgesamt ergibt die detallierte Auswertung dieses geophysikalischen 3DExperiments, dass die Methode der Steilwinkelreflexionsseismik, zumindest in dem
untersuchten Oberkrustenbereich, nicht so sehr lithologische Strukturen und
geologische Baueinheiten nachzeichnet, sondern in erster Linie ganz offenbar das
spät- und postvariszische Bruchmuster der Kruste widerspiegelt. Alle Von der HB
durchbohrten geneigten Reflektoren sind Störungszonen, die direkt mit an der
Oberfläche nachgewiesenen größeren Störungen verbunden werden können.

Abb. 10:
Seismische
Reflektoren in einem SW-NE
Krustenschnitt
(Hirschmann, 1992)
Wenn diese Interpretation generell zutrifft, hat auch der in Abbildung 7 erkennbare
Teufenversatz von 2 bis 3 km, der die subhorizontalen Erbendorfreflektoren“ (GGruppe) gegenüber den Reflektoren der B-Gruppe in eine tiefere Position bringt,
tektonische Ursachen. Dies würde ein mindestens prätertiäres Alter des
Erbendorfkörpers bedeuten und gegen die Interpretation sprechen, dass es sich
hierbei um sehr junge Strukturen handelt, die temperaturgesteuert sind und mit
Fluidvorkommen zusammenhängen.
Es sind aber noch weitere Auswertungen und zusätzliche Experimente erforderlich,
um dieses markante und überregional verbreitete, mittelkrustale geophysikalische
Phänomen zu verstehen, das möglicherweise den Schlüssel zur geodynamischen
Interpretation dieses Grundgebirgsbereiches enthält. Sind hier metabasitreiche
Komplexe als Relikt einer altpaläozoischen Subduktion abgebildet oder
aufgeschobene Schuppenstrukturen, die der variszischen Kollisionstektonik
zugerechnet werden müssen? Oder ist hier die Basis eines invers gestapelten
foreland dipping duplex sichtbar?
Ebenso spannend wie die Durchteufung des vohergesagten Reflektorelementes SE1
ist die Erbohrung eines seismischen bright spot, d.h. einer kurzen, kräftigen
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seismischen Reflexion in etwa 8500 mTiefe. Ähnliche seismische Signaturen treten
häufig in tieferen Bereichen der kontinentalen Erdkruste auf und werden meist als
Spuren duktiler Verformungen interpretiert. Gegenwärtig findet eine intensive
Auswertung der Bohrlochmeßdaten und der aus Bohrkernen sowie Bohrklein
verfügbaren Informationen statt, um die Ursachen derartiger bright spots zu
verstehen. Eine entscheidende Frage ist dabei, ob es sich hier eventuell um ein
seismisches Signal handelt, das den rezenten Spröd-duktil-Übergangsbereich in der
kontinentalen Kruste markiert.

6.3.2 Geoelektrik
In den letzten beiden Jahrzehnten sind mit den Methoden der elektromagnetischen
Tiefensondierung weltweit in der kontinentalen Kruste Horizonte mit hoher elektrischer
Leitfähigkeit entdeckt worden, deren Natur bisher noch unklar ist. Als Ursache für
diese Phänomene werden Fluide erhöhter Salinität, netzwerkartig verbundener
Kohlenstoff in Form von Graphit oder auch Sulfidvererzungen bzw. eine Kombination
dieser drei Möglichkeiten diskutiert. Die Existenz und die weite Verbreitung elektrisch
leitfähiger Horizonte in der mitteleuropäischen variszischen Kruste ist vor allem durch
systematische Untersuchungen im Rahmen des Großprojektes „Europäische
Geotraverse“ nachgewiesen worden und konnte im Zusammenhang mit den
Lokationsvorerkundungen sowohl für den Schwarzwald als auch für die Oberpfalz
belegt werden.
Aus den Daten der verschiedenen magnetotellurischen Messungen, die im KTBUmfeld durchgeführt wurden, und der Auswertung der langperiodischen
Magnetfeldvariationen konnte für den Bereich der Bohrung die Existenz eines guten
elektrischen Leiters in einer Tiefe von 10±1 km wahrscheinlich gemacht werden, der
sich weit nach Norden erstreckt, im Bereich der Mitteldeutschen Kristallinschwelle ein
Maximum der integrierten Leitfähigkeit zeigt und insgesamt eine von N nach S
abnehmende
Leitfähigkeit
besitzt.
Dabei
deuten
die
Daten
aus
den
elektromagnetischen Messungen im KTB-Umfeld auf Strukturen hin, deren
Streichrichtung etwa parallel zur FL ist.
Speziell zur Erforschung dieses ausgedehnten, gut leitenden Horizontes, seiner
räumlichen Verbreitung, Struktur und Beschaffenheit wurde nach Abschluß der HB ein
sogenanntes Dipol-Dipol Experiment durchgeführt. Bei diesem weltweit bisher
einmaligen Experiment wurden die elektrischen Spannungsimpulse zwischen einer
Sonde an der Erdoberfläche und Sonden im unverrohrten tiefsten Teil der VB und HB
gemessen, wobei als Sender zwei Stromdipole in variierenden Abständen bis zu 60
km Entfernung von der HB an der Erdoberfläche aufgestellt und die
Spannungsimpulse an weiteren, insgesamt 30 Meßorten registriert wurden. Mit
diesem Experiment soll ein detailliertes Widerstandsmodell für den KTB-Bereich bis in
10 km Tiefe erstellt und geklärt werden, ob und wo die HB den guten Leiter erreicht
hat.
Elektromagnetische Umfelduntersuchungen, die vor und während des Abteufens der
KTB-Bohrungen durchgeführt wurden, haben die Existenz weiterer, elektrisch gut
leitender Horizonte im oberflächennahen Bereich nachgewiesen und das
überraschende Ergebnis gebracht, daß die Bohrlokation nahe dem Minimum einer
unerwartet starken, in NW-SE-Richtung streichenden Anomalie des elektrischen
Eigenpotentials von -600 mV liegt. Diese ausgedehnten Eigenpotentialanomalien im
KTB-Umfeld
lassen
sich
in
einen
direkten
Zusammenhang
mit
den
Graphitmineralisationen auf den weitverbreiteten, steil einfallenden, kataklastischen
Störungszonen
bringen.
Ihre
Entstehung
erfordert
die
Existenz
von
elektronenleitendem Material, das über längere Distanz eine elektronische
Verbindung besitzen muß und Zonen unterschiedlichen Redoxpotentials miteinander
verbindet; d.h. der Bohrturm steht auf einer „Geobatterie“.
Messungen der dritten Dimension des Eigenpotentials und des Redoxpotentials, die
mit einer eigens entwickelten Sonde in der VB durchgeführt wurden, haben diese
Modellannahme bestätigt und erlauben die Aussage, dass sich aus dem in der VB
gemessenen Redoxpotentialverlauf mit der Tiefe von +200 mV auf -600 mV die
Amplitude der Eigenpotentialanomalie an der Erdoberfläche erklären läßt, wenn man
einen steil einfallenden Elektrodenleiter von mindestens 500 m Länge zur Verfügung
hat. Damit konnte zum ersten Mal überhaupt die Existenz von elektronischen Leitern
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dieser Länge in situ experimentell nachgewiesen werden. Das entsprechende Modell
12
ist in Abbildung 11 dargestellt .

Abb. 11:
Modell zur Erklärung der Geobatterie.

Die elektromagnetische Tiefensondierung hat, wie kaum ein anderes Gebiet der
Geophysik, von KTB profitiert und einen gewaltigen Fortschritt sowohl auf dem
methodischen Sektor wie im theoretisch-interpretativen Bereich und in der praktischen
Anwendung erzielt. Dies liegt daran, dass alle derzeit zur Verfügung stehenden
Meßverfahren in Kombination eingesetzt, neue Meßsonden und Meßtechniken
entwickelt, die strukturellen, stofflichen und petrophysikalischen Eigenschaften der
erbohrten Gesteine in die Interpretationen einbezogen und die Meßergebnisse durch
Modellierung theoretisch abgesichert wurde.

6.3.3. Gravimetrie und Magnetik

Die KTB-Bohrlokation liegt im Bereich einer starken magnetischen Anomalie und
eines ausgeprägten Schwerehochs, so daß von einer übertiefen Bohrung
grundlegende Erkenntnisse zur Magnetik und Gravimetrie erwartet wurden. Abbildung
12 zeigt die inzwischen stark verfeinerte Schwerekarte für das KTB-Umfeld in einer
3D-Darstellung.
Gut erkennbar sind Feinstrukturen, die sich durch die Gneis/Metabasit
Wechsellagerung ergeben, und die an den Falkenberggranit gebundenen niedrigen
Schwerewerte. Gegenwärtig werden die Gavimeter-Daten und die aus den
Bohrungen verfügbaren mineralogischen und petrophysikalischen Meßwerte
kombiniert mit dem Ziel, das Schwerebild der Erdoberfläche mit den Schweredaten
aus den Bohrungen zu korrelieren und daraus ein 3D-Modell des lithologischen
Aufbaus des Krustenblocks im Bereich der KTB-Lokation zu erstellen. Mit Hilfe dieser
3D-Modellierung und eines 3D-Datensatzes soll vor allem die Dichtestruktur des
Kristallins in größeren Tiefen aufgelöst werden. Das Schwerebild spiegelt die Dichte
und die räumliche Verteilung der sie aufbauenden Hauptgesteinstypen wieder.
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Abb. 12:
3D-Darstellung
Bouguèranomalie
Koordinaten.

der
in

OberflächenGauß-Krüger-

3

Die KTB-Gesteine besitzen zwar deutliche Dichtekontraste (Gneise ca. 2,73 g/cm ,
3
Metabasite circa 2,95 g/cm ), dennoch wird eine zuverlässige Deutung der Meßwerte
dadurch erschwert, daß die Gesteinstypen in enger Wechsellagerung auftreten und
der strukturelle Aufbau der ZEV insgesamt sehr kompliziert ist. Um ein stärker
differenziertes geologischlithologisches Krustenmodell zu erhalten, bietet sich deshalb
eine Kombination und integrierte Interpretation der gravimetrischen und magnetischen
Messungen an, da die magnetischen Daten einerseits Informationen zur Lithologie
und andererseits zu den tektonischen Prozessen liefern (Erzmineralisation im
14
Zusammenhang mit bruchtektonischen Vorgängen und Fluidaktivität) .
Hauptträger der Magnetisierung in den Gneisen wie in den Metabasiten ist
überraschenderweise Pyrrhotin, während Magnetit recht untergeordnet vorkommt und
nur lokal, zum Beispiel in den Marmor-führenden Amphiboliten, für die Magnetisierung
verantwortlich ist. Pyrrhotin tritt hauptsächlich in der monoklinen, ferromagnetischen
4C-Modifikation auf die am metallärmsten ist. Häufig zu beobachtende idiomorphe
Anwachssäume von antiferromagnetischem Pyrrhotin weisen darauf hin, dass
während der retrograden Metamorphoseentwicklung der Gesteine stark reduzierende
Fluide wirksam waren. Die Pyrrhotin-Gehalte in den Gesteinen selbst liegen meist
unter 1% Volumenanteil, können aber lokal, insbesondere in Kataklasezonen, bis auf
10% ansteigen. Hier ist Pyrrhotin in der Regel mit Pyrit und anderen Sulfid-Erzen
assoziiert und meist intensiv mit Graphit und Chlorit verwachsen. Dies spricht für
relativ reduzierende Bildungsbedingungen nahe des Pyrit-Pyrrhotin-Gleichgewichtes
und legt die Vermutung nahe, dass die Fe-Sulfide auch als Katalysatoren für die
Redoxredaktionen gedient haben und vielleicht sogar für die Abscheidung von
Graphit mit verantwortlich sein könnten.
Pyrrhotin hat eine Curie-Temperatur von etwa 315°C, so dass mit einer Annäherung
an diesen Wert interessante Veränderungen der magnetischen Feldgrößen zu
erwarten sind. Aus Laboruntersuchungen ist bekannt, dass ferromagnetische
Minerale kurz unterhalb der Curie-Temperatur eine sehr starke Zunahme der
magnetischen Suszeptibilität aufweisen, eine Erscheinung, die als Hopkinson-Effekt
bezeichnet wird.
Die Auswertung der magnetischen Eigenschaften der im Bohrlochtiefsten
angetroffenen Gesteine bietet deshalb die Möglichkeit, ln-Situ-Daten über diesen
Effekt eventuell sogar nachzuweisen.
Abbildung 13 zeigt die in der VB und der HB (bis 6000 m) mit einer eigens für KTB an
der TU Braunschweig entwickelten Bohrlochsonde gemessene Veränderung der
magnetischen Feldintensität als Funktion der Tiefe. In der rechten Säule sind dabei
15
jeweils die magnetisch aktiven Bereiche dargestellt .
In beiden Bohrungen ergibt sich ein ähnlicher Trend: Im oberflächennahen Bereich ist
eine starke Anomalie mit einer deutlichen Verringerung der magnetischen
Feldintensität durchbohrt worden, und ab etwa 1200 m läßt sich eine generelle
Zunahme der Totalintensität des Magnetfeldes mit der Tiefe feststellen, die drei- bis
fünfmal stärker ist, als durch das erdmagnetische Hauptfeld (circa 22 nT/km) zu
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erwarten war. Dies ist ein klarer Hinweis auf einen tieferliegenden magnetischen
Störkörper, dessen Natur bisher allerdings noch nicht bekannt ist. Eine
Erklärungsmöglichkeit bietet der sogenannte Hopkinson-Effekt, d. h. die extreme
Zunahme der induzierten Magnetisierung des Pyrrhotins im Temperaturbereich um
°
300 C. Dieser Effekt könnte auch dafür verantwortlich sein, dass die bisher an
Krustengesteinen gemessenen Magnetisierungen insgesamt zu gering sind, um die
Stärke der aus der kontinentalen Kruste stammenden großregionalen Anomalien des
erdmagnetischen Feldes zu erklären.

Abb. 13: Magnetische Messdaten aus
Vohrbohrung (VB) und Hauptbohrung
(HB).

6.4 Geothermie
Die
geothermische
Auswertung
der
KTB-Vorbohrung
erbrachte
einige
Überraschungen. Bis in etwa 1000 m Tiefe entsprach der gemessenen Temperatur°
Gradient dem prognostizierten Wert von ca. 21 C/km, und für die vertikale
2
Wärmestromdichte berechnete sich ein Wert von etwa 52 mW/m . Danach erfolgte
aber eine rasche Temperaturzunahme, und unterhalb 1500 m stellte sich ein
annähernd
konstanter
Gradient
von
29-30°C/km
ein,
aus
dem
eine
2
Wärmestromdichte von 85 mW/m resultierte. Die Temperatur in 4000 m Tiefe beträgt
°
118 C und liegt außerhalb des Fehlerbereichs, den die Geothermiker aufgrund der
Auswertung der Geothermie-Flachbohrungen im KTB-Umfeld für möglich gehalten
hatten.
Die Suche nach den Ursachen vergangener Fehlprognosen hat sich überaus
befruchtend auf die Geothermie ausgewirkt und zu Fragen geführt, die sonst vielleicht
gar nicht gestellt worden wären. Ein generelles Problem besteht zur Zeit allerdings
noch darin, daß Anzahl und Qualität der verfügbaren T-Daten für die zu
beantwortenden Fragen noch nicht ausreichen. Das liegt zum Teil in der durch die
Bohraktivitäten stark und vor allem langanhaltend gestörten Umgebungstemperatur
des Gebirges. Für die Wiedererlangung des thermischen Gleichgewichts ist nach
einer Faustregel das Ein- bis Mehrfache der eigentlichen Bohrzeit erforderlich. Es
werden folglich noch Jahre vergehen, bis die Störungen in der KTB-Hauptbohrung
abgeklungen sein werden.
28
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Abbildung 14 faßt alle für die Geothermie relevanten Daten aus der HB zusammen .
In der ersten Spalte ist der Temperaturverlauf mit der Tiefe dargestellt, wobei die
Bereiche schraffiert sind, die durch den Spülungsumlauf aufgeheizt bzw. ausgekühlt
°
wurden. Die Gleichgewichtstemperatur im Bohrlochtiefsten dürfte um 275 C liegen.
Die zweite Spalte gibt den Temperatur-Gradienten wieder, der unterhalb von 2 km bis
zur Endteufe praktisch konstant ist und einen einheitlichen Temperaturanstieg von
29±1°C/km aufweist. Die Wärmeleitfähigkeit wurde an Bohrklein bestimmt und liegt für
die Metabasite im Durchschnitt um das 1,3 fache höher als in den Gneisen. In der
Spalte 4 ist die vertikale Wärmestromdichte q, d.h. das jeweilige Produkt aus
Temperaturgradient
und
Wärmeleitfähigkeit,
mit
dem
dazugehörigen
Vertrauensbereich eingetragen. Die fünfte Spalte gibt den kumulativen Beitrag der
radiogenen Wärmeproduktionsrate des entsprechenden Krustenbereichs zur
Wärmestromdichte an. Diese kumulative Wärmeproduktionsrate macht in 6 km Tiefe
2
zum Beispiel 7-10 % der in 2 km berechneten Wärmestromdichte von etwa 85 mW/m
aus. Sollte dieser Wert krustentypisch sein, so ist ein Temperaturknick, d.h. eine
wesentliche Abnahme des Temperaturgradienten, erst weit unterhalb von 10 km Tiefe
zu erwarten.

Abb. 14: Geothermische Messdaten aus der KTB-Hauptbohrung

Insgesamt ergeben sich aus den Daten der VB und HB eine ganze Reihe von Fragen,
die gegenwärtig noch untersucht werden und zu ihrer definitiven Beantwortung noch
zusätzliche Messungen und Experimente erfordern. Zu diesen Fragen gehört
beispielsweise, wo die im obersten Teil der VB nachgewiesene Wärmefluss-Differenz
2
von etwa 25 mW/m verbleibt. Hier werden drei Alternativen diskutiert, die
möglicherweise auch in Kombination gewirkt haben können: entweder handelt es sich
um den Einfluß zirkulierender Grundwässer und eines Topographie-erzwungenen
regionalen Advektionssystems oder um eine Verringerung des oberflächennahen
Temperaturgradienten in Folge langfristiger, paläoklimatischer Effekte oder aber um
eine Brechung der vertikalen Wärmestromdichte durch laterale Kontraste der
Wärmeleitfähigkeit. Insgesamt zwingt die Beobachtung, dass die oberste Erdkruste
durch externe Einflüsse deutlich abgekühlt wurde, zu der Schlussfolgerung, dass die
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geothermischen Gradienten und damit auch die Wärmestromdichte, die in
Kristallingebieten aus Flachbohrungen ermittelt werden, grundsätzlich zu niedrig sein
könnten und weltweit nach oben korrigiert werden müßten.
Eine ganze Reihe von Fragen ergeben sich aus der überraschend hohen basalen
2
Wärmestromdichte von etwa 85 mW/m in Tiefen von über 8 km. Der in der HB
bestimmte Verlauf der Geothermen führt bei einer Extrapolation mit der üblichen
Modellannahme einer Unterkruste mit geringer Wärmeproduktion und konduktivem
°
Wärmetransport
zu
Temperaturen
von
deutlich
über
800 C
und
2
Wärmestromdichtewerten zwischen 45 und 70 mW/m in 30 km Tiefe und zu
unrealistischen hohen Temperaturen im oberen Erdmantel, die in 50 km Tiefe zur
Entstehung basaltischer Schmelzen führen sollten. Demgegenüber sprechen die aus
den geophysikalischen Messungen abgeleiteten Geschwindigkeiten der seismischen
Wellen für deutlich niedrigere Temperaturen, so dass zur Behebung dieser
Diskrepanz einschränkende Forderungen an die thermischen Verhältnisse in der
Unterkruste zu richten sind.
Gibt es also zusätzlich Wärmequellen unterhalb der Bohrung? Zeichnet sich zum
Beispiel der Erbendorfkörper durch eine deutlich erhöhte Wärmeproduktionsrate aus?
Findet
vielleicht
eine
signifikante
exotherme
Energiefreisetzung
durch
Hydratisierungsprozesse in der mittleren oder unteren Kruste statt? Machen sich noch
die Nachwirkungen des subrezenten Magmatismus im Egergraben bemerkbar? Ist
eventuell zusätzlich konvektiver Wärmetransport zu berücksichtigen? Wirkt vielleicht
das Fränkische Lineament als bevorzugte Zirkulationszone für Tiefenfluide? Oder
geht gar vom Egergraben ein erzwungenes Konvektionssysten über eine permeable,
aber nach oben abgedichtete obere Kruste bis unter die Bohrlokation?

6.5 Rheologie und Spannungszustand
Das zentrale Forschungsthema von KTB ist die Frage nach dem rheologischen
Verhalten und dem tektonischen Spannungszustand der Erdkruste. Ihre
Beantwortung ist von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis der kontinentalen
lntraplatten-Tektonik, der Gebirgsbildung, der Entstehung von Sedimentbecken und
der Ursachen sowie der grundlegenden Entstehunsmechanismen von Erdbeben.
Unsere gegenwärtigen Vorstellungen über die rheologischen Eigenschaften der
Kruste basieren im wesentlichen auf sehr einfachen Modellvorstellungen aus der
Extrapolation von Labordaten zur Gesteinsfestigkeit. Danach sind zwei
konkurrierende Prozesse für das mechanische Verhalten der Gesteine verantwortlich
(Abbildung 12), die zunächst zu einem Anstieg und dann schließlich zu einer
Abnahme der Spannungen mit der Tiefe führen sollten:
1. Die Festigkeit der Erdkruste wird in den oberen Stockwerken durch die
Reibungswiderstände auf vorgegebenen Bruchflächen kontrolliert. Entsprechend
der experimentell mit zunehmendem Umschließungsdruck nachgewiesenen
zunehmenden Reibung auf gegebenen Bruchflächen sollten deshalb die
möglichen Spannungen mit der Tiefe linear zunehmen.
2. Andererseits zeigt die Bestimmung der Fließspannungen der Gesteine im
Experiment bei hohen Temperaturen und niedrigen Verformungsraten, dass die
Fließfestigkeit ab einer bestimmten Temperatur exponentiell mit weiterem
Temperaturanstieg abnimmt.
Der Schnittpunkt dieser beiden gegenläufigen Kurven markiert den Übergang von
spröder zu plastischer Verformung (= Spröd-duktil-Übergang) und gleichzeitig auch
den Bereich der maximal möglichen Spannungen in der Kruste.
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Abb. 15:
Die Festigkeit der Kruste als
Funktion der Tiefe, der Spröd-duktilÜbergang und die Position der KTBHauptbohrung

Als Modellsystem für das rheologische Verhalten der kontinentalen Erdkruste wird
wegen seiner weiten Verbreitung häufig vereinfachend das Mineral Quarz
herangezogen. Eine Überlagerung der beiden Prozesse ergibt im „Quarz-Modell“
zunächst eine lineare Zunahme und ab etwa 300°C eine exponentielle Abnahme der
Festigkeit und damit auch der „gespeicherten“ Spannungen. Abbildung 15 zeigt
schematisch
den
aufgrund
der
experimentellen
Befunde
erwarteten
Spannungsverlauf mit der Tiefe. Nach allen vorliegenden Kenntnissen und
theoretischen Überlegungen ist im Spröd-duktil-Übergangsbereich mit den
größtmöglichen Spannungen und der höchsten Gesteinsfestigkeit zu rechnen.
Neben den zahlreichen Unsicherheiten bei der Extrapolation von Labordaten und der
Wahl der Randbedingungen, zum Beispiel Porenfluiddruck im Bereich des spröden
Verhaltens, hat dieses Konzept den grundsätzlichen Mangel, daß hier ein in erster
Näherung zeitunabhängiges Materialverhalten mit einem zeitabhängigen kombiniert
wird, da der Verlauf der Fließspannungskurve abhängig ist von der zugrundegelegten,
einheitlichen Verformungsgeschwindigkeit der Gesteine, die im Experiment außerdem
noch um viele Größenordnungen höher ist als in der Natur (weniger als 30 %
Verformung in 1 Mio. Jahren). Diese Problematik wird in den Darstellungen meist
dadurch berücksichtigt, dass man den Schnittpunkt der beiden Kurven durch einen
unscharfen Übergangsbereich ersetzt. Das bedeutet, daß in der kontinentalen Kruste
ab ca. 250°C, je nach Gesteinszusammensetzung und Fluidgehalt damit zu rechnen
ist, daß das bruchhafte Verhalten der Gesteine allmählich in eine plastische
Verformung übergeht.
Die KTB-Hauptbohrung ist aufgrund der hohen Temperaturen im Bohrlochtiefsten
zumindest in die unmittelbare Nähe des Spröd-duktit-Übergangs vorgestoßen, so daß
sie die Chance eröffnet, diesen für die gesamten Geowissenschaften in seiner
Bedeutung fundamentalen Bereich in vivo zu studiere. Die Untersuchung der
Orientierung und Größe der mechanischen Spannungen als Funktion der Tiefe und
die Analyse des aus den kritischen Übergangsbereich gewonnenen Probenmaterials
werden deshalb Informationen liefern, die weltweit einmalig sind.
Die Bestimung der tektonischen Spannungen ist daher von Beginn an ein
Schlüsselexperiment im Rahmen der geowissenschaftlichen Zielsetzungen von KTB
gewesen.
Aus diesem Grund wurde in enger Zusammenarbeit von Geowissenschaftlern und
Ingenieuren eine „Integrierte Spannungsmessstrategie“ entwickelt, die ganz
unterschiedliche Messverfahren und Experimente umfaßt, mit denen es insgesamt
möglich ist, ein kontinuierliches Spannungsprofil bis zur Endtiefe der HB zu erstellen.
18
Die bisher vorliegenden Daten sind in Abbildung 16 zusammengestellt . Die
Magnitude der kleinsten horizontalen Hauptspannung Sh wurde durch Hydraulic
Fracturing (HF) in drei unterschiedlichen Tiefen in der VB und durch einen
modifizierten HF-Test in 6 km Tiefe in der HB bestimmt. Da die Magnitude der
größten horizontalen Hauptspannung SH aus derartigen Messungen nur mit einer
relativ großen Unsicherheit zu ermitteln ist, wurde eine neue Methode entwickelt, die
es erlaubt, die Größe von SH aus der kombinierten Analyse von
BohrIochrandausbrüchen und bohrtechnisch induzierten Rissen abzuschätzen. Die
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Ergebnisse der HF-Versuche sind als offene Kreise dargestellt. Der Bereich, der sich
für die Magnituden von SH ergibt, ist markiert.

Abb. 16:
Profil der Spannungsmagnituden in
der KTB-Hauptbohrung bis zu
einer Tiefe von 6000m.

SV ist die vertikale Auflast des Gebirges, ihre Größe wurde aus dem bekannten
Iithologischen Aufbau und der gemessenen Dichte der Gesteine berechnet. Alle aus
den verschiedenen Meßverfahren vorliegenden Daten zeigen, daß die Orientierung
°
der maximalen Hauptspannungskomponente im Mittel N171±17 beträgt und mit der
Tiefe annähernd konstant bleibt.
Herausragendes Ergebnis der bisher durchgeführten Auswertungen ist, dass die
Übertragung der mechanischen Spannungen tatsächlich durch die steife kontinentale
Oberkruste erfolgt. Diese verhält sich wie ein Spannungsleiter, der zur Verstärkung
von Spannungen in der spröden seimogenen Oberkruste führt, die im Bereich des
Spröd-duktil-Übergangs ihre höchsten Werte erreichen, und weist mit zunehmender
Tiefe eine Spannungsakkumulation auf, die bis an die Grenze der Bruchfestigkeit der
Gesteine geht.
Die entscheidende Frage, ob und wieweit die HB in den Spröd-duktilÜbergangsbereich vorgestoßen ist, wird gegenwärtig intensiv untersucht. Hier wird
vor allem von dem kombinierten Hydrofrac- und Fluidinjektion-Experiment, das zur
Erzeugung eines hydraulischen Rißsystems und zur Induktion einer Mikroseismizität
durchgeführt wurde, ein wichtiger Beitrag erwartet. Mit einer aufwendigen
Registrieranordnung - so wurde u.a. ein Hochtemperaturseismometer im
Bohrlochtiefsten der VB zur Beobachtung installiert - wurden über 400 Mikrobeben
aufgezeichnet, deren Auswertung Informationen über die Herdmechanismen und
damit über das in der Tiefe herrschende tektonische Regime liefern und eine
Abschätzung der Magnitude der minimalen Hauptspannungskomponente erlauben.
Mit dem Experiment konnte gezeigt werden, dass in der tieferen Kruste hydraulischpermeable, stress-kritische Risssysteme existieren.
Als grober Indikator für den Beginn der duktilen kontinentalen Unterkruste kann die
Tiefenlage der tiefsten lokalen Erdbeben verwendet werden. Hier hat die Analyse der
Mikrobeben im KTB-Umfeld mit Hilfe des seismologischen KTB-Netzes ergeben, daß
die Herdtiefen häufig um 10 km liegen und bis maximal 12 km Tiefe reichen, so daß
dort die aseismische (= duktile?) untere Kruste beginnt. Ein wichtiger Ansatz zur
direkten Identifizierung des rezenten Spröd-duktil-Übergangsbereichs ist die
Kombination der Meßwerte des aktuellen Spannungszustandes mit den Ergebnissen
von mikroskopischen und submikroskopischen Gefügeuntersuchungen, insbesondere
am Mineral Quarz. Da die Rate der Prozesse, die das Quarzgefüge kontrollieren, mit
der Temperatur exponentiell anwächst, sind mit zunehmender Tiefe in rascher Folge
32

Änderungen in den Gefügemerkmalen dieses Minerals zu erwarten, die selbst an
kleinsten Cuttingsproben beobachtet werden können. Hier werden von
transmissionselektronenmikroskopischen
Untersuchungen,
die
gegenwärtig
durchgeführt werden, entscheidende Informationen erwartet.

7. Wie geht es nach KTB weiter?

7.1 Vom nationalen zum internationalen Projekt
Nicht zuletzt durch das wissenschaftliche Vorbild und den Erfolg des KTB ist in den
letzten Jahren weltweit die Einsicht für die Notwendigkeit der Einrichtung eines
internationalen kontinentalen Bohrprogramms - analog zum sehr erfolgreichen
Ozeanbohrprogramm ODP - gewachsen.
Ein erster konkreter Schritt in Richtung auf ein zukünftiges „International Continental
Scientific Drilling Program (ICDP)“ ist auf dem Symposium 1992 in Paris eingeleitet
worden. Mit der Unterzeichnung eines gemeinsamen „Memorandum of Understanding
on Implementation, Management and Operation of the ICDP“ (MOU) starteten die
Länder China, USA und Deutschland im Februar 1996 das ICDP.
Anfang 2002 sind China, Deutschland, Island, Japan, Kanada, Mexiko, Österreich,
Polen und die USA als Mitgliedsländer im ICDP vertreten. Eine assoziierte
Mitgliedschaft besteht mit der UNESCO, ODP und der weltweit arbeitenden
Bohrlochmessfirma Schlumberger.
Für die operative Durchführung des ICDP ist das GeoForschungsZentrum Potsdam
verantwortlich.
Hierfür
wurde
eine
sogenannte
“Operational-Support-Group“
eingerichtet,
deren
Mitarbeiter
aus
der
ehemaligen
KTB-Projektleitung
hervorgegangen sind.
Im Rahmen dieses ICDP sollen geowissenschaftliche Fragen globaler Natur
bearbeitet werden, die erfolgversprechend nur in einem internationalen,
multidisziplinären Forschungsprogramm angegangen werden können, das eng mit
anderen internationalen geowissenschaftlichen Aktivitäten abgestimmt ist und in dem
wissenschaftliche kontinentale Bohrungen einen integralen Bestandteil darstellen,
wobei die Bohrtiefe keine entscheidende Rolle spielt.
Zu den Fragen, die kontinentale Bohrungen besonders beantworten können, gehören:
•
•
•
•

•

•

Welche chemischen und physikalischen Ursachen und Prozesse stehen
hinter Erdbeben und Vulkanausbrüchen? Welche Maßnahmen können helfen,
ihren Schaden für die Menschheit zu begrenzen?
Wie hat sich das Erdklima in der jüngsten geologischen Vergangenheit
geändert? Wie groß ist die natürliche Variation, und was sind die Ursachen
kurzzeitiger Klima-schwankungen?
Wie entstehen und entwickeln sich Kohlenwasserstoff-Ressourcen im
Zusammenhang mit der Bildung sedimentärer Becken?
Welche Prozesse sind für die Genese mineralischer Lagerstätten unter den
verschiedenen geologisch-tektonischen Bedingungen verantwortlich? Bis zu
welchen Krustentiefen ist mit Rohstoffen zu rechnen, und welche Strategien
einer zukünftigen Exploration und umweltverträglichen Gewinnung müssen
konzipiert werden?
Wie erfolgt der Fluid- und Wärmetransport durch die Kruste? Wie sind die
geothermischen Ressourcen verteilt, und wie lassen sie sich nutzen? Welche
Möglichkeiten dauerhaft-sicherer Endlagerung radioaktiver und anderer
Abfälle bietet die Erdkruste?
Wie ist die tiefe Biosphäre beschaffen, und wie weit dringt sie in die
Lithosphäre ein? Welche Bedeutung hat sie für die Entwicklung des Lebens
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•
•

auf der Erde und für geologische Prozesse, wie zum Beispiel Reifung von
Kohlenwasserstoffen und Erzabscheidungen?
Wie wirken sich Meteoriteneinschläge auf das Leben und die Umwelt aus?
Wie lassen sich die Aussagemöglichkeiten der Methoden der
geophysikalischen
Tiefenerkundung
als
Prospektions-Werkzeug
zur
Untersuchung von Struktur und Eigenschaften der Erdkruste verbessern?

All diese Fragen sind in einer Publikation unter dem Titel „Scientific Rationale for the
Establishment of an International Program of Continental Scientific Drilling“
niedergelegt, die als wissenschaftliches Strategiekonzept für ein weltweit
19
operierendes kontinentales Bohrprogramm angesehen werden kann .
Projekte, die zur Lösung der oben aufgeführten Fragen, an der jeweils weltweit besten
Lokation beitragen, können von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen der ICDPMitgliedsländer zur Förderung vorgeschlagen werden.
Seit Beginn des ICDP im Februar 1996 sind ca. 80 Projektvorschläge eingereicht
worden. Einige interessante Projekte, die finanziell und/oder organisatorisch
unterstützt werden, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Tabelle 7.1: Laufende ICDP-Projekte

Projekte

Fragestellungen

Durchteufung der San Andreas
Verwerfung, Kalifornien, USA

Zusammensetzung und
aktiven Verwerfunszone

Hawai, USA

Entstehung und Ursprung eines Intra-Platten
Vulkan-Systems

Chicxulub, Yucatan, Mexiko

Erkundung
von
Impaktstrukturen
Untersuchungen der K/T Grenze

Unzen Vulkan, Japan

Untersuchung eines Vulkanschlotes

Baikal See, Sibirien, Russland

Paläoklimatische
Untersuchungen

Lake Malawi, Lake Tanganyika

Paläoklima und Untersuchung des
afrikanischen kontinentalen Riftsystems

ost-

Golf von Korinth, Griechenland

Spannungsuntersuchungen
öffnenden Riftsystem

sich

Long
USA

Erforschung einer grossen, seismischaktiven und sich aufwölbenden Kaldera

Valley

Caldera,

Kalifornien,

Verhalten

und

einer

und

tektonische

in

einem

Dabie-Sulu, China

Erforschung eines
Krustenkomplexes

ultra-hoch-metamorphen

KTB-Tiefenobservatorium

Interdisziplinäre
Krustenforschung;
Geothermie,
Hydraulik,
Spannung
und
Seismik des Untergrundes

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, lebt das nationale Projekt international weiter
und hat sich nun der gesamten wissenschaftlichen Welt geöffnet. Dies betrifft sowohl
die Bohrungen in Windischeschenbach, als auch die während des Projektes
gewonnenen Proben und Daten.
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Alle laufenden Projekte werden im Internet beschrieben. Neben vielen Informationen
können dort auch die detaillierten Projekbeschreibungen und der aktuelle Stand der
einzelnen Projekte nachgelesen werden. Die Adresse ist:

http://www.icdp-online.org

7.2 Vom KTB-Bohrloch zum GFZ-Tiefenobservatorium
Das Konzept des KTB-Programms sah eine weitere Nutzung der KTB-Bohrungen in
einem Tiefenobservatorium auch nach Beendigung des KTB Programms vor, und so
wurden die Bohrungen als GFZ-Tiefenobservatorium (GFZ-TO) unter das Dach des
International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) gestellt.
Unter
der
Leitung
und
der
bergrechtlichen
Verantwortung
des
GeoForschungsZentrums Potsdam (GFZ) ist im Januar 1996 das GFZTiefenobservatorium (GFZ-TO) für die Zeit bis zum Jahr 2000 in Betrieb genommen
worden. Das GFZ-TO steht sowohl wissenschaftlichen Forschungsinstituten und
Arbeitsgruppen als auch kommerziellen Einrichtungen und Firmen zur Verfügung.
Tabelle 7.2:

TECHNISCHE SPEZIFIKATION DER KTB-VORBOHRUNG VB1
Bohrzeitraum:

Sept. 1989 – April 1990 (560
Tage)

Endteufe:

4000,1 m

Verrohrungsteufe:

0 - 3850 m

Kleinster Innendurchmesser:

108,75 mm

Bohrlochinhalt:

Wasser

Dichte:

1000 kg/m³

Max. Druck:

39,2 MPa

Max. Temperatur:

Ca. 120 °C

Max. Bohrlochneigung:

11,5° bei 1065 m

Sowohl für weitere wissenschaftliche Untersuchungen als auch für weitere technische
F&E Projekte steht mit den beiden Bohrungen ein Untersuchungsfeld zur Verfügung,
in dem unter extremen, aber sehr gut definierten Bedingungen ohne Zeit- und
Kostendruck eines laufenden Bohrbetriebes neue Methoden und neue Geräte
ausprobiert werden können.
Mit Ausnahme des Bohrturms und der Messkabelführung wurde der größte Teil der
Bohranlage nach Beendigung der Bohrarbeiten demontiert. Alle Einrichtungen, die
zum Messen im Bohrloch benötigt werden, blieben erhalten. Dies betrifft auch die
arbeitsbereite Messkabine, die Kabelwinde, Kabel für die maximalen Bedingungen in
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der KTB Hauptbohrung, verschiedene Kabelköpfe, Übergänge und Verbinder, sowie
die Messsonden: Borehole Geometry Tool (BGT), Gamma Ray (GR), Auxiliary
Measurement Sonde (AMS), SeIf Potential (SP), Temperature (TEMP), Fluid Sampler
(FS). Für Gastwissenschaftler stehen Arbeitsplätze mit PC einschließlich der von KTB
entwickelten Logging Software zur Verfügung. Die PC‘s sind am Internet
angeschlossen. Für die Wartung und Reparatur von Messsonden ist eine Werkstatt
eingerichtet.
Zusätzlich wurden auf dem Platz der Vorbohrung Möglichkeiten geschaffen, mit
eigener Kabelwinde und einem stationären Kran, unabhängig von den Einrichtungen
an der Hauptbohrung, Messungen durchzuführen.
Personell ist das GFZ-TO in der Regel mit einem Geophysiker und einem Techniker
besetzt, die eine Messzeit von ca. 8 Stunden pro Tag abdecken können. Über eine
personelle Verstärkung durch zusätzliche Mitarbeiter des GFZ aus Potsdam kann
nach vorheriger Absprache die Messzeit auf 16 Stunden pro Tag heraufgesetzt
werden. In Ausnahmefällen ist kurzzeitig ein Messbetrieb rund um die Uhr möglich.
Tabelle 7.3:

TECHNISCHE SPEZIFIKATION DER KTB-HAUPTBOHRUNG HB1
Bohrzeitraum:

Okt. 1990 – Okt. 1990 (1468
Tage)

Endteufe:

9101 m

Verrohrungsteufe:

0 - 9031 m

Kleinster Innendurchmesser:

105 mm

Bohrlochinhalt:

Na2CO3 (pH = 11,4)

Dichte:

1170 kg/m³

Max. Druck:

104,5 MPa

Max. Temperatur:

ca. 270 °C

Max. Bohrlochneigung:

20° bei 8647 m

Als Anlage sind in den Abbildungen 17 - 21 die wesentlichen Details des GFZ
Tiefenobservatoriums noch einmal dargestellt.
Eine wesentliche Aufgabe sehen die Mitarbeiter des GFZ-TO in der Beratung von
Wissenschaftlern bei der technischen Planung von Projekten bereits vor einer
Mittelbeantragung bei den Förderorganisationen.
Das zusätzlich an der Bohrlokation als modernes Informations-, Bildungs- und
Begegnungsstätte der Geowissenschaften eingerichtete GEO-Zentrum an der KTB
liefert darüberhinaus für alle Geo-Interessierte eine gute Möglichkeit, sich über das
KTB Projekt vor Ort zu informieren.
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7.3 Daten und Proben
Nach Beendigung des KTB-Projektes und nach einer zusätzlichen Schutzfrist, in der
nur die am Projekt direkt beteiligten Wissenschaftler das Privileg eines unbegrenzten
Zugriffs auf die gewonnenen Daten hatten, sind nun sämtliche Daten jedem
möglichen Nutzer über modernste Kommunikationsmittel zugänglich. Ein einfacher
Zugriff ist z.B. über das World Wide Web unter folgender Adresse möglich:

http:Ilwww.gfz-potsdam.delktb
Unter dieser Adresse sind alle Ergebnisse und Daten der wissenschaftlichen
Bohrungsbearbeitung, bohrungs- und spülungstechnische Parameter, die wichtigsten
Ergebnisse der Bohrlochmessungen und sämtliche KTB-relevanten Literaturzitate
abgelegt (insgesamt ca. 800 MB). Die Pflege und die Aktualisierung dieses
Datensatzes erfolgt auch weiterhin durch Mitarbeiter des GFZ.
Daten und Ergebnisse von DFG-Projekten, die innerhalb des KTB durchgeführt
wurden, sind ebenfalls abgelegt, soweit sie von den einzelnen Projektnehmern
geliefert worden sind. Die Möglichkeit, neue Ergebnisse aus KTB-Projekten im DatenNetz international zu präsentieren oder bereits vorhandene Daten und Ergebnisse zu
aktualisieren, ist nicht nur jederzeit gegeben sondern auch ausdrücklich erwünscht.
Sämtliche Daten können auch auf einer CD-ROM beim GFZ angefordert werden.
Nicht nur durch die Daten sondern auch durch die vorhandenen Proben sind beide
Bohrungen dokumentiert. In einem Kernlager des Bayerischen Geologischen
Landesamtes in Wackersdorf (ca. 50 km südl. von Windischeschenbach) sind alle
Kerne und Bohrkleinproben gelagert. Ein Zugang zu den Proben ist somit jederzeit
möglich.
Der Umsetzung weiterer wisssenschaftlicher Ideen steht nichts im Wege.
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9. Anlagen
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GFZ-Potsdam / ICDP

Plan des GFZ-Tiefenobservatoriums

Abb. 17
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GFZ-Potsdam / ICDP

Schema der KTB-Vor- und Hauptbohrung

Abb. 18 + 19
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GFZ-Potsdam / ICDP

Horizontalprojektionen der Vor- und
Hauptbohrung

(Distanzen in Meter)

Abb. 20

(Angaben in Grad)

GFZ-Potsdam
ICDP

Bohrlochneigung der
Vor- und Hauptbohrung

Abb. 21
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