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Doch Schwarze Raucher sind nur wenige Jahr
zehnte lang aktiv. Anschließend verschwinden 
die abgelagerten  Massivsulfide unter dicken 
Sedimentschichten. Mit herkömmlichen 
Methoden sind sie dann kaum noch zu finden. 
„So gibt es nur unzuverlässige Schätzungen, 
wie viele erloschene Hydrothermalsysteme 
sich auf den Meeresböden weltweit überhaupt 
befinden“, erklärt Dr. Jörg Bialas, Geophysiker 
am GEOMAR. Und auch die Untersuchung akti
ver Quellen ist wegen der großen Wassertiefen 
aufwendig. Die Strukturen unterhalb des Mee
resbodens sind kaum erforscht. „Unser Wissen 
ist tatsächlich nur oberflächlich“, ergänzt die 
Geophysikerin Dr. Marion Jegen vom GEOMAR. 

Zusammen mit internationalen Partnern 
wollen Forscher des GEOMAR dieses Wissen 
nun vertiefen. Ein Schritt in diese Richtung 
ist die Entwicklung neuer seismischer und 
elektromagnetischer Explorationstechniken 
speziell für Massivsulfide im Rahmen des 
EUFP7Projekts „Blue Mining“. Im April und 

Heiße Quellen, fachlich Hydrothermalsysteme oder landläufig Schwarze Raucher genannt, 
gehören zu den faszinierendsten Formationen am Meeresboden der Tiefsee. Rund um die 
Austrittsstellen der heißen, dunkel gefärbten Flüssigkeiten bilden sich einzigartige Ökosysteme. 
Diese können vielleicht sogar Hinweise darauf geben, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. 
Außerdem lagern sich rund um die Quellen sogenannte Massivsulfide ab. Sie sind als Rohstoffe 
interessant, denn sie enthalten unter anderem Kupfer, Zink, Blei oder  Gold.

Das Wissen über  
Massivsulfide vertiefen
POSEIDONExpeditionen liefern  
einzigartigen Datensatz 

Mai wurden diese neuen Technologien mit dem 
Forschungsschiff POSEIDON am Palinuro 
Vulkankomplex im Tyrrhenischen Meer getes
tet. Der Palinuro eignet sich dafür besonders 
gut, weil dort bei früheren Expeditionen von 

Sedimenten bedeckte Massivsulfide entdeckt 
wurden. „Dank einzigartiger Bohrkerne haben 
wir in diesem Fall sogar Einblicke in den 
Aufbau der Ablagerungen“, sagt Dr. Jegen. Sie 
leitete die Fahrt POS483 (28.03.15.04.2015), 
während der die neuen elektromagnetischen 
Explorationstechniken ihre Bewährungsprobe 
zu bestehen hatten. „Die Ergebnisse waren 
sehr gut und haben unsere Erwartungen teil
weise sogar übertroffen“, betont Dr. Jegen. 

Ähnlich äußert sich auch Dr. Bialas über die 
Tests der seismischen Methoden während der 
Expedition POS484/2 (30.04.09.05.2015): 

„Massivsulfidlager im Meeresboden sind 
schwer abzubilden. Wir müssen einige 
zehner Meter mächtige Gesteinsschichten 
dicht unter dem Meeresboden auflösen.“ 
Das  GEOMAR verfügt als eines der wenigen 
Institute weltweit über einen tief geschlepp
ten Streamer, der bis zu 3000 m Wassertiefe 
eingesetzt werden kann. „Knapp über dem 
Meeresboden geschleppt bietet er eine höhere 
Auflösung der Strukturen im Meeresboden als 
Seismik systeme, die an der an der Oberfläche 
geschleppt werden“, sagt der Geophysiker. 

Zusammen mit den Erkenntnissen früherer 
Expeditionen existiert von dem Gebiet jetzt ein 
einzigartiger Datensatz. „Auf dieser Grundlage 
können wir eine zukunftsweisende Kombinati
on von Explorationsmethoden erarbeiten. Sie 
soll uns in den kommenden Jahren helfen, das 
Wissen über Hydrothermalsysteme speziell im 
Atlantik deutlich zu erweitern“, erklärt Dr. Sven 
Petersen, der die GEOMARTeilprojekte von 
„Blue Mining“ koordiniert.

   Das EU-Projekt „Blue Mining“: 
www.bluemining.eu

 Vorläufige Auswertung der neuartigen EM-
Messungen, welche Anomalien in sediment-
bedeckten Massivsulfiden zeigen. Diese deuten 
darauf hin, dass die hydrothermal aktive Zone 
am Palinuro größer ist als bisher angenommen. 
Visualisierung: Marion Jegen, GEOMAR

 Ausbringen des Seismik-Streamers 
während der Expedition POS484/2. 
Foto: Jörg Bialas, GEOMAR

 „Sputnik“ wird ausgesetzt. Das Gerät 
sendet am Meeresboden aktiv elektro-
magnetische Strahlung aus, deren 
Ausbreitung mit andere Sensoren ver-
folgt wird. So können Anomalien erkannt 
werden. Foto: Hannah Grant, GEOMAR

 Ein Ocean Bottom 
Electromagnetic

Lander (OBEM)
wird eingesetzt. 

Foto: Roxana 
Safipour, Colorado 
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