
Der steigende Gehalt des Treibhausgases Kohlen-

dioxid (CO2) in der Atmosphäre hat Wissenschaft-

ler veranlasst nach Wegen zu suchen, die Emission

dieses Gases in die Atmosphäre zu reduzieren. Im

CO2SINK-Projekt, das im April 2004 gestartet ist

und eine Laufzeit von fünf Jahren hat, wird CO2 in

unterirdische Gesteinsschichten gepumpt und so

über längere Zeiträume gespeichert.

Das vom GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)

koordinierte und von der Europäischen Union ge-

förderte Projekt soll helfen,

• das wissenschaftliche Verständnis der geologi-

schen Speicherung von CO2 weiter zu ent-

wickeln und

• die im Untergrund ablaufenden

Prozesse der CO2 -Injektion

wissenschaftlich und

technisch zu erfor-

schen.

Der Standort Ketzin in der Havelland-
Region (Brandenburg)

Die unterirdische Speicherung von CO2 ist nahe der

Stadt Ketzin, im Westen Berlins, geplant. Dort lagern

im Bereich des Norddeutschen Beckens poröse

Sandstein-Schichten in einer geologischen Aufwöl-

bungsstruktur (”Antiklinale”). Diese Speichergestei-

ne werden von nahezu undurchlässigen Gips- und

Tonsteinschichten überdeckt. Die Antiklinal-Situati-
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Luftaufnahme des Standortes Ketzin
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Satellitenbild des Havellandes

Schematische Darstellung der geologischen Formationen
im Norddeutschen Becken. 
Antiklinalen (Aufwölbungen) und Synklinalen (Mulden)
wechseln einander im Gebirge ab. Der Ausschnitt zeigt ei-
ne typische flache Antiklinale ähnlich der Struktur Ketzin.
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on und die Abdichtung des Speichergesteins sichern

eine kontrollierte und begrenzte horizontale Aus-

breitung des CO2.

Am Standort wurde in den vergangenen Jahrzehnten

mit Erfolg ein saisonaler Untergrundspeicher für Erd-

gas in einer flachen Sandstein-Formation betrieben.

Daher ist die Ketzin-Antiklinale als Teil der Roskow-

Ketzin-Doppelantiklinale geologisch gut untersucht:

Zahlreiche seismische Profile und Bohrungen aus

der vorangegangenen Erkundung der Antiklinale ge-

ben Aufschluss über die geologischen Lagerungs-

verhältnisse und die Eigenschaften der verschiede-

nen geologischen Formationen.

Die im Norddeutschen Becken weitverbreitete Stutt-

gart-Formation ist die geologische Zielformation für

die CO2-Speicherung im Rahmen von CO2SINK. Die

Stuttgart-Formation lagert im Zentralteil der Ketzin-

Antiklinale in ca. 600 m Tiefe und fällt von da flach in

alle Richtungen ab. Die an der südlichen Flanke der

Antiklinale geplanten CO2SINK-Bohrungen treffen

die Stuttgart-Formation in ca. 650 m. Zwischen der

CO2SINK-Speicherformation und der flacher liegenden

Sandsteinschicht, die in der Vergangenheit als Unterta-

gegasspeicher diente, lagert eine etwa 450 m mächtige

Gesteinssäule mit ca. 200 m abdichtenden Schichten.

Das Abteufen der drei CO2SINK-Bohrungen startete

im Februar 2007. Um messbare Effekte der CO2-

Speicherung zu erzeugen, sollen ab Juni 2008 meh-

rere zehntausend Tonnen hochreines CO2 injiziert

werden. Die wissenschaftliche Begleitphase der

CO2-Speicherung umfasst

• geochemische und geophysikalische Messungen

und Experimente in Bohrlöchern

• Untersuchungen der Ausbreitung des CO2 mittels

seismischer Methoden von der Erdoberfläche aus

• theoretische Vorhersagemodelle, mit deren Hilfe

die unterirdische Ausbreitung des CO2 abgeschätzt

und die Dichtigkeit und Sicherheit des Reservoirs

beurteilt werden können

•Analysen von Gesteinsproben, Gasen und Flüssig-

keiten aus dem Untergrund

Schematische Darstellung der geologischen Formationen
der Roskow-Ketzin-Antiklinale mit der Stuttgart-Formati-
on, die als CO2 -Speicher vorgesehen ist.

Prinzip der unterirdischen Speicherung von CO2 und
messtechnische Überwachung
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In Ketzin wird man weltweit erstmalig die Ausbrei-

tung des CO2 direkt am Ort der Injektion im Unter-

grund beobachten können. Zur Vorbereitung der

Bohrphase wurden zunächst geologische, geophysi-

kalische und geochemische Voruntersuchungen des

Standortes und des Speicherhorizontes sowie eine

umfassende Risikoabschätzung vorgenommen. Da-

mit soll sichergestellt werden, dass die Speicherung

gefahrlos durchgeführt werden kann.

Der Standort Ketzin hat gegenüber anderen Standor-

ten große Vorteile: Die bestehende Infrastruktur an

der Erdoberfläche kann weiterhin genutzt werden

und spart Kosten für die Entwicklung des Speicher-

platzes. Die Geologie des Gebietes ist gut bekannt

und zudem repräsentativ für große Teile Europas. Die

Stadtgemeinde Ketzin unterstützt das Vorhaben und

die Genehmigungsbehörden sind von Anfang an in

die Projektentwicklung eingebunden. 

Das Projekt wird von einem Konsortium mit Partnern

von 18 Institutionen aus 9 europäischen Ländern

durchgeführt, darunter Universitäten, nationale For-

schungseinrichtungen, Industriekonzerne und mit-

telständische Unternehmen.

Komponenten des CO2SINK-Projektes

Weiterführende Informationen: 
www.gfz-potsdam.de, www.co2sink.org
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