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1. Z u s a m m e n f a s s u n g  

Mit einer Sparkeranlage wurde in der westlichen Ostsee eine Salzstruktur vermessen. 
Die Untersuchung zielte auf den halokinetisch und glazial geprägten, oberflächennahen 
Bau, der mit der Airgun nicht auflösbar war. Die Registrierungen zeigen eine Eindringtiefe 
bis 230 Meter. Aufgrund der geringen Wassertiefe von nur etwa zwanzig Meter treten 
starke multiple Reflexionen auf. 

Ein Salzkissen im Zentrum des Meßgebietes liegt weit tiefer als die erreichte 
Eindringtiefe. Die unterschiedlichen Mächtigkeiten und Diskordanzen einzelner tertiärer 
Horizonte weisen auf Salzbewegungen im Tertiär hin. Das Aufwölbungszentrum wanderte 
in dieser Zeit in Richtung des Schönberger Salzkissens. Die etwa mit ein bis vier Grad 
einfallenden Schichten haben umlaufendes Streichen, 

Vermutlich zu Beginn des Quartär erodierten sie zu einer schwach ausgeprägten 
„Schichtstufenlandschaft". Die quartären Ablagerungen zeigen keine erkennbaren 
halokinetisch bedingten Störungen. Das hangende Pleistozän enthält viele stark 
undulierende Horizonte, die sich bei der gegebenen Profildichte nicht flächenhaft 
korrelieren lassen. Sie sind als Serien glazialer Ablagerungen anzusehen. 

2. E i n l e i t u n g  

Der Übergang der ostholsteinischen zur mittelholsteinischen Scholle erregt 
schon lange wegen der hier nicht und dort besonders als Salzmauern 
auftretenden Salztektonik das Interesse des Geowissenschaftlers. Doch 
während die Untergrundverhältnisse auf dem Festlande besonders durch 
seismische Erkundung aufgeklärt wurden, blieben die von der Ostsee 
überfluteten Gebiete weitgehend unerforscht. Desgleichen steilt sich die Frage, 
wie sich das Pleistozän Holsteins an das der dänischen Inseln anschlie0t. 

Proben des jungpleistozän und holozän geprägten Meeresbodens liefern 
kaum oder gar nicht AufschluB über die Struktur und den geologischen Aufbau 
des Untergrundes. Oft rechtfertigt nur die Aussicht auf ausbeutbare Boden- 
schätze die Kosten einer mehr oder weniger tiefen Bohrung. Nun bietet die 
Seismik einige Verfahren zur Sondierung an, die sich hinsichtlich Eindringtiefe 
und Auflösung unterscheiden. 



HINZ, KOGLER und SEIBOLD haben erstmals 1968 die Kieler Bucht mit einem 
Sedimentecholol und einer 160 cm3 Airgun vermessen (HINZ et.al., 1969). Das 
Sedimentecholot erfaßte bei hoher Auflösung lediglich die obersten zehn Meter 
des Meeresbodens, soweit es sich um Mudde oder ähnlich schallweiches 
Material handelte. 'Nährend diese Untersuchung einen Einblick in die 
Entwicklung des holozänen und jungpleistozänen Rinnensystems gab, lieferte 
die Airgun Reflexionen aus bis zu tausend Meter Tiefe. Aufgrund der starken 
und wegen der geringen Wassertiefe von nur 15-20 m zahlreichen multiplen 
Meeresbodenreflexionen und anderer technisch bedingter Probleme (Blubber, 
etc.) ergaben die ersten 200 msec der Registrierung nur eingeschränkt 
Aufschluß über die jüngere Untergrundbeschaffenheit. Daher regten bereits 
HINZ et. al. (1971) weitere seismische Messungen an. 

Die dem Institut für Geophysik der Universität t<iel zur Verfügung stehende 
Sparkeranlage ermöglichte mit ca. fünfmal dichteren SchuBpunktabständen und 
bei mittlerer Eindringliefe, Informationen aus gerade diesem Tiefenbereich zu 
erhalten. Die vorliegende Arbeit stellt das Ergebnis der Auswertung von ca. 
110 km Sparkerprofilen dar, die im Laufe der Jahre 1974 bis 1976 in der 
westlichen Kieler Bucht aufgenommen worden sind. 

Nach einer Beschreibung des Meßsystems wird kurz das Meßgebiet 
vorgestellt und auf die Durchführung der Messungen eingegangen. Das sechste 
Kapitel behandelt Fragen der Auswertung dieser Messungen. Im siebenten 
Kapitel folgt die Interpretation der Meßergebnisse, während das achte den 
Bezug zur regionalen Geologie diskutiert. 

Die gezeigten Seismogrammausschnitte sind exemplarisch für das Meßge- 
biet ausgewählt worden. Dasich der Text oft mehrfach auf die gleiche Abbildung 
bezieht, muß eine gewisse Unübersichtlichkeit in der Biidanordnung in Kauf 
genommen werden. Die Karten und Profilschnitte am Ende der Arbeit stellen 
das eigentiiche Ergebnis der Untersuchung dar. Sie lassen die Verbreitung und 
die Tiefanlage der einzelnen Reflektoren erkennen. Ihre synoptische Betrach- 
tung erlaubt, sich ein dreidimensiones Bild vom Untergrund des Meßgebietes zu 
machen. 

3. D i e  I n s t r u m e n t e  

Die für diese Untersuchung eingesetzte EG & G Sparkeranlage besteht neben 
der Energieversorgung und einer Steuereinheit aus einer Funkenstrecke, dem 
eigentlichen Sparker, der hinter dem Schiff hergeschleppt wird. Er erzeugt den 
seismischen Impuls, indem durch einen Stromstoß gebildete Wasserdampfbla- 
sen wieder implodieren. 

Die Aufnahme des Echos erfolgte einkanalig mit einem breitbandigen 
Hydrophon, dem HP 60. Ein standardmäßiger Seismik-Schreiber erhält das 
Signal vom Hydrophon über einen breitbandigen Verstärker und einen fest 
vorgegebenen Bandpaß, der Frequenzen unter 200 Hz und über 800 Hz 
unterdrückt. Das Ergebnis sind Lotzeitprofile, die mit den hier gewählten 
Parametern ca. 10 - 20-fach überhöht sind. 

Es soll nicht weiter auf Bedingungen und Technik der Registrierung 
eingegangen werden, doch sei erwähnt, daß sich dieses Registerverfahren den 
subjektiven visuellen Eindruck zunutze macht: Während das Auge kohärente 
Einsatze als eine Linie auf der Registrierung wahrnimmt, zeichnen Rauschen 
und inkohärente Einsätze eine graue Fläche. Erst bei Kohärenz über 
mindestens ca. fünfzig Schüsse ist ein Einsatz als solcher zu erkennen, was bei 
diesen Messungen einer Strecke von etwa 100 m entspricht. 

Bezüglich der vertikalen Auflösung sei angemerkt, daß das Spektrum des 
seismischen Impulses ein Hauptmaximum bei etwa 350 Hertz zeigt; das 
bedeutet im Wasser eine Wellenlänge von ca. 4,30 Meter, Folglich kann die 
Tiefenlage eines Reflektors auf rund zwei Meter genau bestimmt werden. Sind 
weitere Horzonte im Liegenden vorhanden, so ist diese Auflösung nur bei 
Diskordanz erreichbar, wenn sich das Schwingungsbild der miteinander 
interferierenden Abfolge zweier Einsätze lateral ändert. Konkordant gelagerte 
Horizonte lassen sich nur auflösen, wenn ihre entsprechenden Zweiwegiaufzei- 
ten um mehr als eine impulslänge von ca. 10 msec differieren. Dadurch wird die 
Auflösung auf etwa 7,s bis 10 Meter herabgesetzt. Zusätzlich erschwert ein 
flacher und ebener Meeresboden durch verstärkt auftretende multiple 
Reflexionen, gerade söhlig gelagerte Horizonte zu erkennen, oder verhindert es 
bisweilen sogar völlig. 

4. Das  M e ß g e b i e t  

Das Meßgebiet liegt in der Mitte der westlichen Kieler Bucht von 514~27' bis 
54'43' Nord und 10°?O' bis 10'29' Ost und umfant ca. 550 km2 (siehe 
Übersichtsplan: Abb. 1) 

Es liegt am Berührungspunkt dreier Schollen: lm Senkungsgebiet des 
i-lamburger Troges liegen in 4000 bis 5000 Meter Tiefe permische Evaporite mit 
stellenweise über 1000 Meter primärer Mächtigkeit (Dorn, 1960, S. 44). Die 
dadurch bedingte Dichteinversion (das Deckgebirge ist „schwererN als die 
Evaporite) führte zu den rheinisch streichenden Salzmauern, die die 
mittelholsteinische Scholle prägen. wahrend dagegen die ostholsteinische 
Scholie kaum Störungen aufweist (siehe Abb. 2). Auf dem Ringköbing-Fünen- 
Hoch in Dänemark nördlich des Meßgebietes haben die mesozoischen und 
tertiären Sedimente eine erheblich geringere Mächtigkeit. Auf Fünen wurde 
unter der Trias bereits in 1306 Meter Tiefe kristallines Präkambrium erbohrt 
(DORN, 1960, S. 8). 

lm Zuge der nacheiszeitlichen lithostatischen Ausgleichsbewegungen 
Skandinaviens wurde das Gebiet der Kieier Bucht um Ca. 5000 V. Chr. überflutet, 
als durch sukzessive Salzwassereinbrüche durch die Beitsee der Ancylus-See 
in das brackige Litorina-Meer, der in etwa heutigen Ostsee, überging 
(MAAGARD, 1974). Sand, Geschiebe und nach Norden mit gröneren Tiefen 
zunehmend Schlick bilden die Bodenbedeckung des Meßgebietes. 

Es hat eine nahezu gleichmäßige Wasserbedeckung von rund 15 bis 20 Meter. 
Der Meeresboden fällt allmählich ohne nennenswertes Relief vom Gabelsfiach 
im Süden nach Norden zur 30 Meter tiefen Vejsnäs-Rinne ab, die durch einen 



Steilhang vom Vejsnäs-Flach im Norden des zu untersuchenden Gebietes 
begrenzt wird. Abbildung 15 zeigt die Bathymetrie des Meßgebietes. Sie wurde 
aus der Decca-Karte Nr. 30 (Deutsche Hydrographisches Institut, 1974) und der 
Tiefenkarte der Osfsee von SEIBOLD et. al. (1971) zusammengestellt, 

Die geringe Wassertiefe bedingt zahlreiche multiple Reflexionen, die das 
eigentliche Nutzsignal stark in den Hintergrund drängen, wie Abb. 3, eine 
durchschnittliche lineare Amplitudenabspielung eines Schusses, zeigt. 

5. D i e  D u r c h f ü h r u n g  d e r  M e s s u n g e n  

Zur Durchführung der Messungen steilte das Institut für Meereskunde an der 
Universität Kiel den Forschungskutter F.K. Alkor (230 t) für 16 einzelne 
Tagesausfahrten zur Verfügung. Von Sommer 1974 bis Sommer 1976 wurden ca. 
80 km Profil gefahren. Weitere 30 km Profil aus anderen Vorhaben konnten zur 
Auswertung mit herangezogen werden, da sie auch im MeRgebiet liegen (s~ehe 
Profiiplan Abb. 14). 

Einige Testprofiie ergaben die optimalen Eckwerte für die Messungen: 

Schiffsgeschwindigkeit: etwa 4 k n  = Ca. 2 m/sec 
Schußfrequenz: 1 pro Sekunde 
Schußenergie: 1000 Ws pro SchuO 
Bandpaß : 200 - 800 Hz 
Registrieriänge : 0 - 250 msec 

Abb. 1 :  Übersichtsplan mit der Lage des Meßgebietes und der Profilschnitte 
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i J 1 ! i Nieder ,achsi$ches Landerami !ur Bodenfo<sihung Harnavei 1973 

Abb. 2 :  Salzstrukturen in Nordwesideutschland 
(nach Jaritz, 1973) 
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Abb. 3 :  Ungefiltertes Originaiseismogramm 

Für alie Seemessungen ist die Navigation von zentraier Bedeutung. Obwohl 
wegen der großen Landnähe Radarpeiiung mögiich war, erfolgte die Ortung mit 
einem Daccasystem. 

Die Schiffsposition wurde alle fünf Minuten bestimmt. Zu jeder Positionsbe- 
stimmung wurde auf dem Seismogramm eine Zeitmarke angebracht. Zwischen 
diesen Fünf-Minuten-lntervailen entsprechend Ca. 600 m wurde bei der 
Auswertung linear interpoliert. 

Vergieiche und Kontroilmessungen ergaben, daß mit einem Fehler in der 
Positionierung von 100 bis 150 Meter in summa zu rechnen ist. Er wird 
verursacht durch Drifterscheinungen in der Navigationseiektronik, durch 
Ungenauigkeiten bei der Ablesung, beim Notieren und beim Anbringen der 
Zeitmarken auf dem Seismogramm. Auch der nicht unwesentliche Papierverzug 
über die Dauer der Auswertung und Kartierung ist in dem obengenannten 
Fehierbereich berücksichtigt. 

6. D i e  A u s w e r t u n g  d e r  S e i s m o g r a m m e  

Obwohl die Registrierungen ein treues Abbild des Untergrundes wiederzuge- 
ben scheinen, sind einige physikalische und besonders geometrische 
Phänomene zu berücksichtigen. Die schiechte Überschaubarkeit der Aufzeich- 
nungen erfordert eine kompakte Darstellung in Karten und Schnitten, die ein 
räumliches Biid vom Untergrund vermittein, 

Die Zweiweglaufzeiten in wahre Tiefen umzurechnen, setzt die Kenntnis der 
seismischen Geschwindigkeiten des Untergrundmaterials voraus. Bei einkana- 
liger Aufzeichnung ist ihre Bestimmung aus dem Seismogramm jedoch 
unmöglich. Aus Bohrungen auf dem umliegenden Lande weiß man (persöniiche 
Mitteilung von H. OHLENDORF, geoi. Landesamt, Kiel), daß in erster Näherung 
das auflastende Material die Schaiigeschwindigkeit im Sediment bestimmt, Sie 
steigt von Ca. 1700 misec nahe dem Meeresboden auf etwa 2000 m/sec in 
200 Meter Tiefe an: das bedeutet einen Gradienten von 1,5 pro Sekunde, wenn 
man ein lineares Geschwindigkeits-Tiefen-Gesetz zugrundelegt, was der 
Genauigkeit der vorhandenen Daten voll genügt. 

Eine Fehlerabschätzung für den ungünstigsten Extremfall hat gezeigt, daß auf 
eine Migration der Lotwegprofile verzichtet werden konnte. Für das Untersu- 
chungsgebiet und Registrierzeiten bis 250 msec ist der Fehler immer kleiner ais 

1 % bei Ne~gungen b ~ s  zu 8 Grad Das gilt sowohl fur den Fehler der wahren 
T~efenlage als auch der wahren Ne~gung elnes Reflektors (TIETZE, 1977) 

Die Kartierung der „echten3' Einsätze zeigte, daß eine Korrelation über 
mehrere Profile hinweg nur für einige markante Reflektoren möglich ist. Für 
diese wurden unter Zugrundelegung eines konstanten Geschwindigkeitsgra- 
dienten j1,5 s-') Tiefenlinienpiäne ersteiit. Sie und besonders die daraus 
konstruierten Profilschnitte iassen den tektonischen Bau des Untergrundes 
erkennen. Reflektoren und Verwerfungen auf benachbarten Profilen wurden 
aus bis zu 500 Meter Entfernung auf die Schnitte projeziert. Ferner wurden 
Strukturen kartiert, die über mehrere Profile verfoigbar waren. 

Auf Isopachenpläne einzelner Horizonte mußte verzichtet werden, da sich die 
korreiierbaren Refiektoren aufgrund ihrer Neigungen bei der erzielten 
Eindringtiefe nicht genügend überlappen. Eine Extrapolation der Horizonte 
erschien bei den auftretenden Diskordanzen zu spekulativ. Das gleiche gilt auch 
für die Konstruktion von Luftsatteln. 

7. D i e  M e ß e r g e b n i s s e  

Im folgenden Abschnitt werden die Meßergebnisse und ihre Darstellung in 
den Karten arn Ende der Arbeit erläutert. Die für das Meßergebnis exemplarisch 
ausgewähiten Seisrnogrammbeispiele iassen die wesentiichen Merkmale 
erkennen, obwohl nur verkieinerte Ausschnitte vorgestellt werden können. Die 
ihnen jeweils gegenübergestellten Interpretationen enthalten nur „echteM 
Refiexionen und keine multipien Einsätze. 

7.1 Q u a r t ä r e  G e s c h i e b e  u n d  M o r ä n e n  

Die oberflächennahen Einsätze sind zahlreich, doch völlig uneinheitlich. 
Felder von Diffraktionshyperbeln ergänzen dieses diffuse Bild (siehe Abb. 5). 
Eine plausible Erkiärung kann im Vorkommen eiszeitlicher Moränen- und 
Geschiebeabiagerungen mit ihrem unsortierten Material, gelegentlich Steinlel- 
dern, gefüllten Toteisiöchern und anderen glazialen und periglazialen 
Strukturen gesehen werden. Ihre genauere Identifizierung erfordert jedoch ein 
dichteres Profilnetz. 

Das ist in etwa das Biid, das u.a. GRIPP (1964, 5. 163, S. 177 ff) von dem 
umliegenden Festlande zeichnet und das wohl auch für die Kieler Bucht 
Gültigkeit hat. Tonige Einlagerungen und andere Faziessprünge bedingen nur 
wenige hundert Meter verfolgbare Reflektoren. So ist bei der vorhandenen 
Profildichte weder eine stratigrafische noch eine räumliche Gliederung des 
Quartärs möglich. 

7.2 D a s  T e r t i ä r  

7.2.1. D i e  T e r t i ä r b a s i s  B, 

Der Reflektor B, ist einer der stärksten (siehe Abb, 4, Abb. 6) und iie8 sich bei 
dem vorhandenen Profilnetz am sichersten korreiieren (siehe Kartierung, Abb. 
19). Nach seiner Lage stimmt er mit der von HINZ et. al. (1971) angegebenen 



Tertiärbasis B gut überein, die an Bohrungen auf dem Lande stratigrafisch 
eingehängt wurde. Nur im Nordnordwesten konnte der Reflektor B, nicht erkannt 
werden. HiNZ ei ai. (1971) geben hier für den tieferen Untergrund {über 200 m) 
einen Nord-Süd verlaufenden, grabenartigen Einbruch an. Wegen der 
schlechten Seismogrammqualität in diesem Bereich ist hierzu keine Aussage 
möglich. 

Die konzentrischen Isobathen weisen auf eine runde, kuppelartige Aufwöl- 
bung hin, die in 50 bis 80 Meter Tiefe gekappt worden ist. Verwerfungen mit 
erkennbaren Versatzbeträgen sind aus den Registierungen nicht zu belegen. Irn 
Liegenden sind dicht unterhalb des Reflektors B, mehrere konkordante, 
ebenfalls recht stark reflektierende Horizonte zu sehen. Sie lassen sich durch 
den lamellierten Übergang von der Oberkreide (Dan-Schichten) zu den 
mergeligen, lehmigen und tonigen Lagen des Tertiärs erklären, wie sie auf den 
dänischen Inseln nördlich des Meßgebietes erbohrt worden sind (SORGENFREI 
et al., 1964). 

7.2.2. De r  R e f l e k t o r  B, 

Auch der Reflektor B, (siehe Abb. 6) ist durch einen scharfen Einsatz auf den 
Registrierungen gut korreiierbar (siehe Kartierung: Abb. 18). Da er jüngeren, 
flacheren Horizonten entspricht, spiegelt er den Dom oder die Kuppel, die bei 
der Kartierung der Tertiärbasis B,sichtbar wurde, durch erweiterte, aber immer 
noch konzentrische Isobathenringe wider. Über einen Sattel steigt er nach 
Süden zur Küste hin wieder an und zeugt von einem Zusammenhang mit dem 
Schönberger Salzkissen, das nordöstlich von Kiel an der Küste Oberkreide 
aufschiient. Der Refiektor B, (wie auch die folgenden) konnte nicht stratigrafisch 
eingeordnet werden, da er weder ausbeißt noch sich bis an die Küste verfolgen 
ließ und Bohrergebnisse nicht zur Verfügung stehen. 

7.2.3. De r  R e f e i k t o r  B, 

Ein Reflektor B, (siehe Kartierung: Abb. 17) flankiert die Aufwölbung und den 
Sattei im Westen. Er fälit relativ steil mit drei bis vier Grad nach Westsüdwesten 
ein, um dann abzufiachen. 

Dies fügt sich gut in das Biid eines Ca. 1000 Meter tiefen Tertiärtroges östlich 
der Saizmauer von Waabs-Schwedeneck und westiich des rvleßgebietes ein, Der 
Horizont B, ist die Basis einer Abfolge deutiich erkennbarer Reflektoren, die 
konkordant im Hangenden zu finden sind (siehe Abb. 7). Seine mäßige 
Tiefeniage nach Südwesten hin auf den Trog zu verweist ihn in das jüngere 
Tertiär. 

Dieser Kieier Trog, der bei HINSCH (1974), HINZ (1971) und JARlTZ (1973) 
beiegt ist, begrenzt die mittelhoisteinische Scholie irn Osten, die durch rheinisch 
streichende Saizmauern geprägt wird. Doch gerade das Aufbiegen des 
Reflektors 3,spiegelt einen jungen Diapirismus im späteren Tertiär östlich des 
Troges wider. 

Abb. 4 :  Starke multiple Reflexionen überlagern die Einsätze aus dem Liegenden der 
Tertiärbasis B,. Im Hangenden befindet sich der Erosionshorizon? Q, der der 
Quartärbasis zugeordnet wird. M ist der Meeresboden, MM, MQ und MB sind 
multiple Reflexionen. 

Abb. 5: im Hangenden der Quartärbasis Q sind zahlreiche unkorreiierbare Einsätze und 
vermehr? im NE Diffraktionshyperbeln zu erkennen. Die deutlich sichtbare 
Verwerfung ist im Meßgebiet nicht weiter verfolgbar. Der Reflektor B, wird der 
Tertiärbasis zugerechnet, während es sich beim Reflektor B. um einen 
oberkretazischen Horizont handelt. M ist der Meeresboden, MM und MQ sind 
Multiole. 



7.2.4, D e r  p r ä t e r t i ä r e  R e f l e k t o r  B, 

Der Reflektor B, taucht im Zentrum des Untersuchungsgebietes kaum 
erkennbar aus dem von Sparker nicht mehr erfaßten Untergrund auf. Er ist nicht 
durch einen einzigen, sondern durch eine Abfolge schwacher Einsätze 
charakterisiert (siehe Abb. 5). Er bildet eine bis in 160 Meter unter NN 
aufragende runde Kuppel, die auf ihrem Gipfel eine kleine, ca. 20 Meter tiefe 
Mulde aufweist (siehe Kartierung: Abb. 20). Sie dürfte bei etwa 54O38' N und 
10°20' E das Zentrum des mit den Reflektoren t3, und B,sichtbaren Rundhorstes 
angeben. Im Liegenden der Tertiärbasis B, handelt es sich womöglich um einen 
oberkretazischen t-lorizont. Es ist der älteste, bei dieser Untersuchung erfaßte 
Reflektor. 

7.2.5 D e r  ~ e r t i ä r . Q u a r t ä r - Ü b e r g a n g  Q 

Ein Reflektor Q kappt diese bewegte Landschaft aus Kuppe, Sattel und Trog. 
Er fällt von Ca. 40 Meter unter NN im Süden des Meßgebietes auf mehr als 100 
Meter im Norden ein. Wie die Profilausschnitte belegen, ist er ein reliefreicher 
Erosionshorizont (siehe Abb. 4, Abb. 5, Abb. 6, Abb. 7, Abb. 8). Das erlaubt, ihn in 
Übereinstimmung mit WOLDSTEDT (1976, S. 86) ais Quartärbasis anzusehen. 
Der diskordante Übergang des wohigeschichteten Tertiärs in die unsortierten 
glazialen Ablagerungen des Pleistozäns unterstreichen diese Zuordnung. 

Abb. 6:  Die Rinne in der Quartärbasis Q weist auf weichere Fazies im Hangenden des 
Reflektors B2 hin. Der Horizont B, korreliert mit der Tertiärbasis. M entspricht 
dem Meeresboden, MM und MQ sind multiple Echos. 

Obwohl der Reflektor Q sich im Meßgebiei gut korrelieren ließ, gibt sein 
Tiefenlinienplan (siehe Abb. 16) nur den großräumigen Trend wieder. Denn 
durch zahilose Erhebungen und Senken im Zehnermeterbereich ist die exakte 
Lage der Isobathen bei den gegebenen Profilabständen nicht feststellbar. 

Die diskordant einfallenden Schichten des Tertiärs im Liegenden führten zu 
einer Art Schichtenstufeniandschaft,  wie sie auch in den Seismogrammaus- 
schnitten sichtbar wird. Die Lage der nach Nordwesten weisenden Rinne irn 
Nordosten des Meßgebiets ist bei den dort guten und dichten Profilen sicher. 
Allerdings bieibt die Frage offen, ob sie mit der heutigen in der Bathymetrie 
sichtbaren Rinne in einem ursächlichen Zusammenhang steht (vergleiche Abb. 
15 mit Abb. 16). 

7.3 V e r w e r f u n g e n  

Mit einer Ausnahme sind im Meßgebiet in den oberen 200 Metern keine 
Verwerfungen nachweisbar. Lediglich das Profil 4-77 zeigt etwa am Anfang von 
Profil 6-3 (siehe Profilplan Abb. 14) einwandfrei eine Verwerfung, die in 
Profilrichtung (Nordost) einfällt (siehe Abb. 5). Jedoch tritt sie auf den dicht 

Abb. 7:  Der Reflektor B3 wird dem jüngeren Tertiär zugeordnet. Sein Aufbiegen im 
Nordosten deutet auf rezenten halokinetischen Diapirismus. Der Reflektor Q ist 
die Quartärbasis, M der Meeresboden, 



benachbarten und qualitativ guten Profilen nicht in Erscheinung, so da8 es sich 
um ein sehr lokales Ereignis handeln muß. Deshalb ermöglicht diese 
Verwerfung keine weiteren Aussagen. Offensichtlich verformt sich das kaum 
verfestigte Lockermaterial bei Beanspruchung, ohne daß Verwerfungen und 
Brüche auftreten, wie das Anschleppen des Reflektors B, hin zu der Aufwölbung 
im Zentrum des Meßgebietes zeigt (siehe Abb. 7). 

In der Kieler Bucht treten verbreitet jungpieistozäne und holozäne, mit 
Weichsedimenten gefüllten Rinnen auf, I-iINZ , et al. 1971, SEIBOLD et al., 1971). 
Es fällt auf, daß diese Rinnen häufig gerade dort zu finden sind, wo der Reflektor 
Q einen Sprung oder Versalz erfährt (siehe Abb. 9). 

Das hieße, daß das Rinnensystem der Kieler Bucht teilweise bereits 
präpleistozän angelegt ist und nur glazial überprägt wurde, ohne daß sich 
wesentliche morphoiogische Elemente veränderten. JOHANNSEN (1960, 19711, 
PICARD (1964) und WOLDSTEDT et al. (1974) berichten über ähnliche Fälle 
pleistozäner Reliefkonservierung in Schieswig-Holstein. 

8. D i s k u s s i o n  

Die Tektonik Schieswig-Holsteins wird von der Haiokinese permischer 
Evaporite geprägt. So liegt die Vermutung nahe,.daß es sich bei der Aufwöibung 
im Zentrum des Meßgebietes um einen Salzaufstieg handeit. Das Salz dürfte 
noch unter der Kreide iiegen, die in der Aufwöibung bis auf etwa hundert Meter 
Tiefe ansteigt. Der Diapirismus war schon im älteren Tertiär im Gange. Das 
beiegt die Winkeidiskordanz zwischen den Refiektoren Bi, B„ und B,. Die nach 
auOen abflachende Abdachung weist auf eine tertiäre Randsenke hin. Es deutet 
sich eine gewisse Tendenz zum Rundhorst an (siehe Abb. 19, Abb. 20). 

Die augenfällige Verschiebung der je Reflektor konzentrischen isobathenrin- 
ge auf einer Achse nach Südosten (vergleiche mit Abb. 18) wird als wachsender 
lateraler Abstand zwischen den Refiektoren sichtbar (siehe Abb. 12, Abb. -13). 
D.h., da6 das Zentrum der Aufwöibung im Tertiär nach Südosten wanderte. Da 
die erzieite Eindringtiefe keine Aussagen über die Mächtigkeitsverhältnisse 
eriaubt, bieten sich für diese Verschiebung zwei Erklärungen an: Entweder sind 
die Randsenken und damit die Tertiärmächtigkeit nach Südosten hin 
ausgeprägter, oder die Basis des Salzaufstieges hat sich in dieser Richtung 

Abb. 8 :  Die Diskordanz der unterschiedlich harten tertiären Horizonte im Hangenden des 
Reflektors B3 mit der Quartärbasis Q prägen eine kleine Schichtstufe. 

Abb. 9:  Eine holozän gefüllte Rinne liegt dort, wo der Reflektor Q abreißt. Die 
Rinnenfüllung ist so schallweich, daß die Multiple durch den Rinnenboden 
verursacht wird. 
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verbreitert. Doch eine Basisverbreiterung hieße wahrscheinlich vermehrter 
Saizzufiuß aus Südosten, der wiederum zu vertieften Randsenken geführt haben 
mag. 

Oder soiite sich hier der von HEYE (1978) im Modellversuch und von HUNSCHE 
(1977) theore"rsch postulierte „Wanderungseffekt" manifestieren, der in der 
Anfangsphase des Diapirs nicht einen vertikaien, sondern einen leicht zum 
äiteren Diapir der gleichen Salzstockfamiiie hin geneigten Aufstieg bedeutet? 
Hier wäre die äitere Schwester-Saizstruktur des Saizkissen von Schönberg. 

Obwohl die Salziagen selber bei dieser Untersuchung nicht erfaßt worden 
sind, lä6t sich ein „ausgewachsener" Salzslock als Ursache für die Aufwölbung 
ausschliefien. Denn es ist unwahrscheinlich, daß er unter der Kreide 
,,steckengeblieben" ist, zumai die Aufwölbung im Tertiär (womöglich schon 
irüher einsetzend) erfolgte. Auch das Fehlen von Verwerfungen und Brüchen 
führt zu der Annahme, dieser Aufwöibung nur das Anfangsstadium eines 
Salzstockes, also ein Salzkissen, zuzuordnen. Dafür spricht ebenfalls die 
Tatsache, da8 der Salzdiapirismus in Schleswig-Holstein eine ausgeprägte 

--- Base Upper-Cretacmus 
deeper than 2000meters C-- , 

0 10 M 30 L0 I 
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Abb. 10: Salzstrukturen in Schieswig-Holstein. (nach Sannemann, 1968) 
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Abb 11 Querprofrl durch Schieswig-Hoistein (nach Sannemann, 1968) Seine Lage zeigt 
Abb 10 

Abb 12 Schnitt durch die Mitte des Meßgebietes Die gestrichelten Horizonte wie auch 
die Verwerfung srnd Projektionen aus rnaximai 500 rn entfernten Nachbarprofi- 
len Die Reflektoren Q und B, lassen sich der Quartar- bzw Tertiarbasis 
zuordnen Im NE wird erne R ~ n n e  in der Quartarbasis erfaßt die noch schwach 
in der heutigen Bathymetrie zu erkennen ist Die Spinne gibt die wahren 
Nergungen wieder Die Lage des Schnittes ist in Abb 1 und Abb 14 
eingezeichnet 

Abb 13 Schnitt durch die Mitte des Meßgebietes Die gestricheiten Horizonte srnd 
Projektionen aus maximal 500 rn entfernten Nachbarprofilen die Reflektoren Q 
und B, lassen sich der Quartar- bzw Tertiarbasis zuordnen Die Quartarbasis 
fallt allmahlich nach Norden ein Die Spinne gibt die wahren Neigungen wieder 
Die Lage des Schnittes ist rn Abb 1 und Abb 14 eingetragen 



Abb. 14: Lage der gezeigten SeismogrammausschniZle: * *  
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Generationenfolge aufweist (siehe Abb. 2). Das Querprofil durch Schleswig- 
Hoistein verdeutlich es: So stammt der Salzstock von Eisendorf aus der unteren 
Trias, der von Boostedt aus dem Keuper und der Segeberger Salzstock aus dem 
Neozoikum, während die Struktur in Nüsse sich erst im Kissenstadium befindet. 
Das Aiter der Salzhorste nimmt vom Zentrum der mittelhoisteinischen Scholie 
nach außen hin ab. Und am Rande dieser Salzstockfamilie liegen ringsum die 
Salzkissen als jüngste Generation, in die sich ein Saizkissen unter der 
untersuchten Auiwölbung gut einreiht (siehe Abb. 10, Abb, 11). 

Wie schon in der Tertiärbasiskarte von HINZ et. a!. (1971) sichtbar wurde, so 
fordert auch die Gestalt des Refiektors B„ die „künftige(?)" Salzmauer, die 
bereits mit dem Segeberger Salzstock und dem Plöner und Schönberger 
Salzkissen in Erscheinung tritt, durch ein weiteres Salzkissen nach Norden hin 
zu verlängern, so daß sie sich parallel zu der ganzen iänge  der Salzmauer von 
Waabs-"hwedeneck-Bramstedt erstreckt (siehe Abb. 2). Sie endet im Norden 
in einer Ausprägung als Rundhorst, der jedoch deutlich mit dem Salzkissen von 
Schönberg in Verbindung steht (siehe Abb. 18). 

Eine kreisförmige Struktur weist auch die Schwerekarte von PLAUMANN 
(1979) aus. Überraschend handelt es sich um ein lokales Schwerehoch von 
2 - 3 mgal, so daß ein mächtiger Salzdiapir an dieser Stelle ausgeschlossen ist. 

Mit Beginn des Quartär oder im Jungtertiär ist das MeOgebiet in einer 
Regressionsphase eingeebnet worden, wie es der ieicht hügeiige, aber im 
allgemeinen gleichmäßig ruhige Verlauf des Reflektors Q widerspiegelt (siehe 
Abb. 12, Abb. 13). Durch kleine Faziesunterschiede des Tertiärs hat sich eine 
schwache Schichtstufenlandschaft ausgestaltet. Das Quartär selber läßt keine 
haiokinetischen Störungen erkennen, sondern ist glazial geprägt. 

Die Messungen haben gezeigt, da8 auch im Flachwasser mit einer 
Sparkeranlage die oberen zweihundert Meter des Meersbodenuntergrundes 
mit zufriedensteiiender Auflösung aufgeklärt werden können. Allerdings 
erfordert die engräumige Gestaltung der quartären Ablagerungen ein dichteres 
Profilnetz, um hier zu detaillierten Aussagen zu gelangen. 
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