
Im Rahmen der ICDP-Bohrung im Toten 
Meer, Israel, wurden von November 

2010 bis März 2011 zwei bis zu 460 m 
lange Sedimentprofile gewonnen. Als 

einer der Mitinitiatoren des Projektes ist 
Prof. Dr. Achim Brauer vom GFZ verant-

wortlicher Principle Investigator (PI) für 
die Öffnung und geologische Aufnahme 

der Kerne. 

Dazu hat er mit seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vom 6.–30. Juni eine in-
ternationale „Kernöffnungsparty“ orga-
nisiert, zu der 18 Mitwirkende aus allen 
am Projekt beteiligten Nationen (neben 
Deutschland sind dies Israel, Schweiz, 
USA und Japan) in die Labore der Sektion 
5.2 ans GFZ kamen, um diese einmaligen 
Sedimente als erste zu Gesicht zu bekom-
men. Dank des enormen Einsatzes aller 
Beteiligten, die an 7 Tagen pro Woche 
in einem Zweischichtenrhythmus arbei-
teten, konnten mehr als 500 Kernmeter 
geöffnet, beschrieben und mit modernen 
Scannerverfahren zerstörungsfrei analy-
siert werden – selbst für erfahrene Sedi-
mentologinnen und Sedimentologen des 
GFZ eine neue Dimension. Möglich wur-
de dies durch die moderne Laborausstat-
tung mit neuesten Scannern, die ihren 
Stresstest im 24-Stunden Dauerbetrieb 
bestanden.
Neben einer klassischen sedimentologi-
schen Kernbeschreibung wurden die op-
tischen und chemischen Eigenschaften 
der Sedimentoberfläche sowie die mag-
netische Suszeptibilität (einem Maß für 

die Magnetisierbarkeit des Sedimentes) 
bestimmt. Erste Abschätzungen anhand 
der Abfolge von Salzablagerungen und 
detritischen Sedimenteinträgen weisen 
darauf hin, dass die Sedimente mindes-
tens zwei Klimazyklen, also Glazial/Inter-
glazial-Abfolgen umfassen und circa 200 
000 Jahre zurückreichen. Die Kerne aus 
dem Toten Meer sind aber nicht nur ein 
einmaliges Archiv für natürliche Klima-
dynamik, sondern auch für seismische 
Ereignisse in dieser tektonisch aktiven 
Region, wie die häufigen Sedimentde-
formationen zeigen, die durch Erdbeben 
verursacht wurden. Insgesamt zeigen die 
Sedimentkerne eine große Vielfalt von 
Warvenbildungen über Hochwasser- und 
Staubsturmlagen bis hin zu Knollen aus 
elementarem Schwefel (Konkretionen) 
sowie laminierten und kompakten Salz-
abfolgen, die in der Form bisher nicht in 
Seesedimenten beschrieben sind. 

Daraus ergeben sich interessante Fra-
gestellungen zur Entstehung und In-
terpretation dieser Ablagerungen, mit 
denen sich die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in nächsten Jahren 
beschäftigen werden und die zu neuen 
Erkenntnissen führen werden. Vor allem 
war es aber auch für die Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler 
der Sektion 5.2 ein besonderes Erlebnis, 
die Arbeit eines großen internationalen 
Wissenschaftlerteams hautnah mitzuer-
leben.

Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter,

das erste Halbjahr 2011 liegt nun hinter uns, 
ein recht intensives und erfolgreiches Halbjahr. 
Gerade konnten wir mit ICLEA ein Virtuelles Ins-
titut der Helmholtz-Gemeinschaft einwerben. Im 
Aufbau befindet sich die Earth System Knowledge 
Platform, eine Portfolio-Initiative unter Leitung 
des GFZ zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht, mit dem  Thema Erdsystemdynamik 
und Naturgefahren als Schwerpunkt. Dieser Port-
folio-Prozess und die neuen Portfolio-Initiativen 
sind neben den gesellschaftlich relevanten und 
wissenschaftlich interessanten Themen auch 
deshalb besonders bedeutend, weil sie zu einer 
dauerhaften Erhöhung unseres Grundhaushalts 
führen. Das GFZ ist an vier weiteren Portfolio-Ini-
tiativen beteiligt: Regionaler Klimawandel, Was-
ser, Nachhaltige Bioökonomie und Geoenergie. 
Letztere wurde bei der Evaluation unseres Zen-
trums im März als wichtiges Zukunftsthema für 
die Entwicklung des GFZ benannt.

Die Resultate der erfolgreich verlaufenen 
Evaluation aus dem Frühjahr und des weiter-
geführten Alignment-Prozesses werden nun 
schrittweise umgesetzt,  so dass wir  posi-
tiv gestimmt in die Zukunft blicken können. 

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne 
und erholsame Sommerzeit.

Prof. Dr. Dr.h.c. Reinhard Hüttl

Dr. Bernhard Raiser

E d i t o r i a l Partytime, excellent 
Öffnung und erste Bearbeitung von 500 m Sediment-
kernen der ICDP-Tiefbohrung im Toten Meer in den 
Laboren des GFZ vom 6. – 30. Juni 

Ein bereits geteilter Kern mit einer laminier-

ten Salzabfolge wird für die Scanner-Analytik 

präpariert

Teilen eines Sedimentkerns mit Hilfe eines 

Spezialdrahtes
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