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          Geologie

Das schwarze Gold bei Dardagny im Kanton Genf
 

Oder weshalb es in der Geologie wie geschmiert läuft ...

Einleitung
 

Die Entdeckung der in den Berichten von 
Heim und Hartmann beschriebenen Erdöl-
quelle bei Dardany, war für mich schon ein 
spezielles Erlebnis. Ich stand da und staunte 
nicht schlecht, als ich sah, wie das Erdöl aus 
dem Boden ins Wasser des Nant Punais lief 
und in schillernden Farben davon gespült 
wurde.

Mit den Fingern versuchte ich das schwar-
ze Gold von der Wasseroberfläche zu schöp-
fen, aber das Ergebnis war verehrend. Nach 
dieser Aktion konnte ich nachfühlen, wie es 
den armen Vögeln ergehen musste, deren 
Gefieder nach einem Tankerunfall mit Erdöl 
verklebt waren. Nachdem ich auch noch ein 
paar alte Stollen am Roulave fand, war mein 
Glück komplett.

Wer mich kennt, weiss, dass ich mein 
Glück sehr gerne mit anderen Menschen teile 
und so kam es, dass ich mit der SGHB eine 
Exkursion nach Genf, zum schwarzen Gold 
von Dardagny unternahm.

Natürlich gehört zu einer gut geplanten 
Exkursion auch ein kleines Handout, also 
machte ich mich im Frühjahr ans Schreiben ...  
ich schrieb und schrieb, aber das «cheibe» 
Handout wurde einfach nicht fertig. Es gibt 
so viel zum Thema Erdöl zu schreiben, und 
ich könnte heute noch schreiben, aber ir-
gendwann muss man sich zufrieden geben.

Die Textvorlagen zur Bildung von Erdöl, 
Migration, Fallen und Förderung sind von 
Neukirchen (2014), die Texte zur Genese von 
Erdöl in der Schweiz von Leu (2014).
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Das schwarze Gold von Dardagny

Geologie von Dardagny

Tektonische Grosseinheiten
 
Die Schweiz wird nach dem Ablagerungs-
raum ihrer Gesteine in die tektonischen 
Grosseinheiten Falten- und Tafeljura, Molas-
sebecken, Helvetikum, Penninikum, Ostal-
pin und das Südalpin unterteilt. Helvetikum, 
Penninikum und Ostalpin werden wiederum 
aus einzelnen Decken gebildet, die wäh-
rend der Alpenbildung in Richtung Norden 
auf das europäische Festland überschoben 
wurden. Das Südalpin bildet die Alpen süd-
lich der Periadriatischen Linie und wird von 
südgerichteten Auf- und Überschiebungen 
geprägt.

Molassebecken
 

Das Molassebecken bildete sich entlang 
der gesamten nördlichen Alpenfront und 
ist heute bei Genf ca. 20 km breit. Das 
Molassebecken bildete sich während der 
Alpenentstehung in einer Vorlandsenke. Das 
vom angrenzenden Gebirgsgürtel erodierte 
Material wurde abtransportiert und in dieser 
Senke abgelagert (Weissert&stössel 2009).

Die häufigsten im Kanton Genf anzu-
treffenden Gesteine, sind Sedimente wie 
die «Molasse Bigarée», eine Abfolge von 

Geographische und Topographische 
Lage

 

–Die Ölvorkommen des Kantons Genf, be-
finden sich ca. 12 km westlich von Genf auf 
dem Gebiet der Gemeinde Dardagny. Die 
politische Gemeinde Dardagny besteht aus 
den Dörfern Dardagny, La Plaine, sowie den 
Weilern Malval, Essertines, La Tuilière und 
Les Granges.

Die Gemeinde Dardagny liegt beinahe 
am westlichsten Punkt unseres Landes, 
an der Rhone, gleich an der Französischen 
Grenze. Das Dörfchen selber liegt am Fusse 
eines flachen Hügelzuges dessen Hänge sich 
schon früh als für den Weinbau geeignet 
erwiesen. Bereits im Mittelalter war Darda-
gny ein Winzer- und Müllerort. Im Laufe 
der Zeit versuchten verschiedene Industrien 
in Dardagny Fuss zu fassen, verschwanden 
aber im 19. Jahrhundert wieder restlos, als 
die Viehzucht aufkam. Dieser Trend hielt sich 
bis ca. 1950, als man sich in Dardagny wieder 
auf die alte Kunst der Winzerei besann und 
sich der Ort beinahe ausschliesslich auf den 
Weinbau spezialisierte.

Zusammen mit dem Château de Dardag-
ny und seinen alten Winzerhäuschen bietet 
Dardagny eine «romantische» Atmosphäre. 

Fig.1
Kartenausschnitt aus der topo-
graphischen Karte der Schweiz 
1:200‘000. Die verschiedenen 
Abbaustellen um Dardagny 
sind mit einem k eingezeich-
net (Widmer 2016). Reproduziert 
mit Bewilligung von swisstopo 
(JA100120).
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wie Tonschiefer, Konglomerate, Sandsteine, 
vulkanische Tufflagen und natürlich grosse 
Mengen an organischem Material abgelagert. 
Diese bildeteten später die mächtigen Kohlen-
flöze, die namensgebend für dieses Zeitalter 
sind (z.B. die Anthrazitlagerstätte im Wallis).  
 
Perm

 
Die über den dunklen Sedimenten der un-
teren Trogfüllungen (Karbon-Frühes Perm)
abgelagerten Sedimente des «Oberrot-
liegenden» (Spätes Perm) wurden unter 
zunehmend aridem oder wechselnd feucht-
trockenem Klima abgelagert. Es entstanden 
rote Sandsteine, Brekzien und ziegelrote 
fossilfreie Tonsteine, die als Wüstenabla-
gerungen interpretiert werden wie z.B. die 
Abfolgen der Mürtschenalp (Weissert&stössel 
2009).

 
Trias

 
In der Frühen Trias wurden immer noch rote 
und bunte Sandsteine als Flussablagerun-
gen mit eingeschalteten Bodenbildungen 
abgelagert. Aber mit der Ablagerung der 
Muschelkalk-Formation veränderte sich das 

weichen und harten, z.T. quarzitischen 
Sandsteinen und bunten, mehr oder weniger 
sandigen Mergeln aus dem Chattien (Terti-
är). Nicht selten treten auch unregelmässige 
Lagen von Mergelkonglomeraten aus hell-
grünen Molassemergel-Geröllen auf. Reine 
Tone sind selten anzutreffen (staub 1945).

An einigen Stellen, wo sich Flüsse und Bä-
che tief in die Molasse erodiert haben, treten 
zwischen den Sandsteinen und Mergeln auch 
die verschiedenen, Öl führenden Sandsteine 
mit Mächtigkeiten bis zu 16 m zu Tage.

Die restliche Fläche des Kantons Genf ist 
von glazialen Geröllen und Alluvien aus der 
Zeit des Quartärs bedeckt.

Mesozoikum
 

Im Kanton Genf treten ansonsten keine 
älteren Gesteine zutage. Aber es soll an die-
ser Stelle dennoch kurz auf die wichtigsten 
Abfolgen des Mesozoikums eingegangen 
werden:

 
Karbon

 
In einem feucht-warmen Klima wurden in 
einem Grabenbruchsystem dunkle Sedimente 

Fig.2
Tektonische Karte der Schweiz. 
Die Abbaustelle bei Dardagny ist 
mit einem k eingezeichnet (Ver-
einfachte tektonische Karte der 
Schweiz, SGTK 2014)

k

Molasse

Tafeljura

Faltenjura

Helvetische Sedimente

Helvetische Massive

Penninikum

Unterostalpin-penninische 
Grenzzone

Oberostalpin

Südalpin

Neogene Intrusionen
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Das schwarze Gold von Dardagny

grossen Klippen der Churfirsten, Alpsteins 
und des Pilatus bilden. Interessant sind die 
Phasen, während denen auf weiten Teilen des 
Schelfs die biogene Kalkschalenproduktion 
gestoppt war. Man spricht hier von einer 
«Wachstumskrise» der Karbonatplatform. 
Diese markante Störung der Kalkproduktion 
im Schelfmeer fiel zeitlich mit der Bildung 
mächtiger Schwarzschiefer zusammen.

Es wird vermutet, dass starker Vulkanismus 
zu einer Erhöhung des atmosphärischen 
Kohlendioxid-Gehalts und somit zu einem 
Treibhausklima geführt hatte, welches über 
Jahrtausende aufrecht erhalten blieb. Die ma-
rine Biosphäre reagierte mit verstärktem Al-
gen- und Planktonwachstum. Das Absterben 
führte wiederum zu einer Sauerstoff-Armut 
im Tiefwasser, so dass mehr Algenmaterial in 
den Meeressedimenten gespeichert wurde. 
Mit dem absterbenden Zellmaterial und sei-
ner Sedimentation, wurde das Kohlendioxid 
welches ursprünglich aus der Atmosphäre 
stammte, dem System entzogen. Diese 
Vorgänge führte zu einer Stabilisierung des 
Klimas.

Die als Folge der extremen Klimabedin-
gungen abgelagerten Sedimente wurden 
nach ihrer Vergrabung zu wichtigen Erdöl-
Muttergesteinen. In der Kreidezeit wurden 
ca. 30 % unserer Erdöllagerstätten gebildet.

Als unerwünschtes Nebenprodukt ent-
weicht bei der Verbrennung von Erd-
öl das im organischen Material gespei-
cherte Kohlendioxid wieder zurück in die 
Atmosphäre (Weissert&stössel 2009) . 

Ablagerungsregime. Flachmarine Kalke, Gips, 
Anhydrit, Salz und Ton wechselten sich ab mit 
terrestrischen Sedimente wie Kohlenablage-
rungen des Keupers sowie Fluss- und Seeab-
lagerungen. Diese Sedimente dokumentieren 
die beginnende marine Transgression der 
Tethys (Weissert&stössel 2009).

 
Jura

 
Mit fortschreitender Transgression veränderte 
sich auch das Ablagerungsmilieu. So wurden 
im Frühen Jura (Trias) neben hellen Kalken 
vermehrt braune, eisenreiche Kalke und 
schwarze Tonschiefer und Mergeln sedimen-
tiert (Posidonienschiefer und Opalinustone).

Der Mittlere Jura (Dogger) zeichnet sich 
durch die mächtigen Abfolgen eisenreicher 
Gesteine und Flachwasserkalken aus (Eisen-
oolithe von Herznach, Erzegg, Chamoson 
usw.).

Im Späten Jura (Malm) wurden mächtige 
Abfolgen weisser Kalke (bis 1000 m) abge-
lagert. Die Sedimentation konnte mit der 
tektonischen Subsidenz (Senkung) Schritt 
halten. Im Gegensatz zu den weiter südlich 
liegenden Gebieten der Tethys, blieb der 
nördliche Kontinentalrand (Helvetikum) flach-
marines Schelfgebiet (Weissert&stössel 2009).

 
Kreide

 
Während der Frühen Kreidezeit wurden im 
Helvetikum die mächtigen Kalkabfolgen ge-
bildet, welche heute am Alpennordrand die 

Fig.3
Schematisches Darstellung der 
Tethys mit dem Kontinent Brian-
connais und dem Mikrokontinent 
Cervinia am Ende der Unterkreide 
nach (Froitzheim 2014).
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gleich von Mikroorganismen oxidiert wird. 
Anschliessend muss das Sediment durch 
Überdeckung in genügend Tiefe gelangen, 
so dass es zur Umwandlung des organischen 
Materials in Erdöl, Erdgas und Kohle kommt.

Soweit ist die Entwicklung aller drei fossi-
len Rohstoffe in etwa gleich, aber ab diesem 
Punkt beginnt es eine Rolle zu spielen, ob wir 
es mit flüssigen, gasförmigen beziehungswei-
se festen Brennstoffen zu tun haben.

Kohle ist ein kohlenstoffreiches Gestein, 
wobei der Anteil an flüchtigen und anderen 
Bestandteilen mit der Tiefe und/oder der Zeit 
abnimmt und die Kohle immer hochwertiger 
wird. Die Kohle kann abgebaut werden, 
wenn sie durch geologische Prozesse wieder 
nahe an die Oberfläche gelangt.

Das Öl hingegen sollte nach Möglichkeit 
bis zu seiner Förderung in einer gewissen 
Tiefe verbleiben, weil ansonsten die Gefahr 
besteht, dass es von Mikroorganismen zer-
setzt wird. Ein weiteres Problem betrifft die 
Förderung selber. Gesteine in denen sich Öl 
bildet, haben eine sehr geringe Permeabilität 
(Durchlässigkeit für Gase und Flüssigkeiten). 
Diese Tatsache macht eine konventionelle 
Förderung aus solchen Gesteinen beinahe 
unmöglich. Somit sollte auf die Entstehung 
des Öls eine Migration aus dem Mutterge-
stein in ein permeables Gestein geschehen. 
Hierbei ist es aber wichtig, dass das migrie-
rende Öl nicht bis an die Oberfläche gelangt 
und dort ausfliesst, sondern in eine Falle ge-
langt, die wiederum durch ein impermeables 
Gestein abgedichtet wird (NeukircheN 2014).

Wie wir nun wissen, müssen bis dass das 
Benzin im Tank unseres Autos ist, einige wich-
tige Bedingungen erfüllt sein. Ohne diese 
wäre es entweder gar nicht zur Entstehung 
von Öl gekommen, oder es wäre an der 
Oberfläche von Mikroorganismen zersetzt 
worden und ungenutzt ausgelaufen.

 

Von der Alge zum Erdöl
 

Kleinstlebewesen wie Diatomeen (Kieselal-
gen, Fig. 3) und andere Algen, Dinoflagella-
ten, Cyanobakterien usw., die Fotosynthese 
betreiben, werden als Phytoplankton be-
zeichnet. In Meeren und Seen macht Phyto-
plankton ca. 90 % der gesamten Biomasse. 
Kein Wunder, dass diese Organismen den 
bei weitem grössten Beitrag für das organi-
sche Material liefern, aus welchem das Erdöl 

Paläogen
 

Bereits im Paläozaen wirkte sich die alpine 
Gebirgsbildung zunehmend auf den Abla-
gerungsraum am Nordrand der Tethys aus 
(Helvetikum). Eine erste Anhebung führte 
zu tiefgreifenden Erosionen. So fehlen im 
Jura der Nordschweiz die Gesteinsabfolgen 
der Kreide, eine Folge der starken Erosion. 
Anstelle dieser fehlenden Abfolgen liegen 
heute über den Malmkalken des Späten Jura 
Bohnerz- und Dünenablagerungen.

Im Eozän wurde die Landschaft erneut 
überflutet und im untiefen Meer bildeten 
sich Nummulitenkalke. Aber die wachsende 
Alpenfront verschob sich zunehmend nach 
Norden. Die Küste mit der reichen Nummuli-
tenfaune versank, Globigerinenschlamm und 
später Flyschsedimente sowie Glaukonith-
sandsteine wurden abgelagert. Sandsteine 
mit vulkanischen Trümmern (Taveyannaz-
Sandstein) belegen eine vulkanische Aktivität 
entlang des entstehenden Alpenbogens 
(Weissert&stössel 2009).

 

Fossile Brennstoffe
 

Was genau sind fossile Brennstoffe, wie 
entstehen sie, wie werden sie gefördert und 
wie stabil sind solche Brennstoffe? In diesem 
Kapitel möchten wir diese Fragen aufgreifen 
und mehr über die unterschiedlichen Brenn-
stoffe sowie deren Entstehung (Genese) 
erfahren.

In fossilen Brennstoffen ist die Energie 
gespeichert, welche die Lebewesen vergan-
gener Zeiten durch Fotosynthese aus dem 
Sonnenlicht gewonnen haben. Es handelt 
sich somit um die von ihnen aufgebaute Bio-
masse und die später zu anderen Verbindun-
gen umgewandelt wurde (NeuNkirch 2014).

Die fossilen Brennstoffen unterteilt man 
in feste, flüssige und gasförmige Stoffe. Für 
die Entstehung von Kohle (feste)sind in ers-
ter Linie Pflanzen verantwortlich, für Erdöl 
(flüssige) sind es Algen. Die Entstehung von 
Erdgas (gasförmig) ist dagegen vielfältiger. 
Methan kann z.B. zusammen mit Öl und mit 
Kohle entstehen, oder auch durch anoxische, 
Methan produzierende Archaeen (Methano-
genen) gebildet werden.

Der wichtigste Schritt zur Bildung einer 
fossilen Lagerstätte ist die Sedimentation 
des organischen Materials, ohne dass es 

Archaea

Die Archaeen sind einzelli-
ge Organismen und bilden 
neben den Bakterien und 
den Eukaryoten (Einzel-
ler mit Zellkern, Pflanzen, 
Tiere und Pilze) die dritte 
Domäne, in die alle zellu-
lären Lebewesen eingeteilt 
werden.
Die meisten Archaeen sind 
Extremophile, d.h. sie sind 
bestens an extreme Umge-
bungen angepasst wie z.B. 
hohe Temperaturen, Drü-
cke, pH-Werte usw.
Deshalb ist es auch nicht 
verwunderlich, dass sie bis 
in 4000 m Tiefe im Gestein 
vorkommen.
Laut einer Studie sind Ar-
chaeen die schnellsten bis-
lang vermessenen Lebewe-
sen (wikipedia.org)
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gebildet wird. Phytoplankton lebt beinahe 
ausschliesslich in den obersten 30 m der 
Gewässer, wo es ausreichend Licht für die 
Photosynthese gibt. Dabei produzieren sie 
aus CO

2
 und H

2
O organische Moleküle und 

Sauerstoff. Zusätzlich sind sie auf Nährstoffe 
wie Phosphor, Stickstoff und Eisen angewie-

sen. Diese Lebewesen vermehren sich unter 
gewissen Bedingungen durch Zellteilung 
sehr schnell, wie z.B. bei einem erhöhten 
Nährstoffeintrag durch Winde oder Strömun-
gen. Solche «Algenblüten» sind sogar auf 
Satelitenaufnahmen als grünblaue Flächen 
zu erkennen (NeukircheN 2014, Fig. 4).  

Fig.3
Kieselalgen (Diatomeen) aus dem 
Südozean, aufgenommen mit ei-
nem Rasterelektronenmikroskop 
im Weizmann Institut in Israel 
(crespiN 2008/2009).

Fig.4
Algenblüte im Atlantik, aufge-
nommen von MODIS Rapid Re-
sponse Team, NASA/GSFC (de-
scloitres 2004).
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Die Moleküele, aus denen lebende Organismen aufgebaut 
sind, lassen sich weitgehend den folgenden vier Gruppen zu-
ordnen. Pflanzen bestehen überwiegend aus Kohlenhydraten 
(40 – 70%), wobei manche, insbesondere Bäume, auch einen 
hohen Gehalt an Lignin haben. Tiere zeichnen sich durch einen 
hohen Anteil an Proteinen (55 – 70 %) aus.   
Lipide (Fette, Öle, Wachse) sind ganz oder weitgehend wasse-
runlösslich. Dazu zählen Fettsäuren, Wachse, Triglyceride, Phos-
pholipide, Sphingolipide und Isoprenoide (z.B. Carotin, Chole-
strin). Sie bestehen überwiegend aus Kohlenstoff und Wasser-
stoff, manche enthalten auch etwas Sauerstoff, Stickstoff, Phos-
phor.       
Proteine (Eiweisse) sind sehr grosse Moleküle, die aus Ami-
nosäuren zusammengesetzt sind. Sie bestehen überwiegend 
aus Kohlenstoff und Wasserstoff, enthalten aber auch grössere 
Mengen an Stickstoff und Sauerstoff. Proteine sind in allen Zellen 
vorhanden, bei Tieren ist der Anteil besonders hoch.  
Kohlenhydrate sind Zucker und daraus zusammengesetz-
te Polymere (chemischer Stoff, der aus Makromolekülen 
besteht). Zucker sind Kohlenwasserstoffketten mit Sauer-
stoff in Hydroxylgruppen, Aldehydgruppen (dehydrierter 

Alkohol) und Ketongruppen (chemische Verbindung mit drei 
Kohlenstoffatomen). Diese Ketten können zu verzweigten, 
beispielsweise netzartigen Molekülen zusammengesetzt 
sein. Zu dieser Gruppe zählen Zucker, Zellulose, Stärke 
und Chitin. Pflanzen haben einen sehr hohen Gehalt 
an Kohlenhydraten.     
Lignin (Holzstoff) ist ein riesiges, verzweigtes Polymer mit 
vielen aromatischen Ringen. Es ist ein verstärkendes Element 
in vielen Pflanzen (NeukircheN 2014).

Die Zusammensetzung lebender Organismen

Durchschnittliche Zusammensetzung (in Gewichts-
prozent) der wichtigsten Biomoleküle im Vergleich zu 
Erdöl (Hunt1995).

C H O S N

Lipide 76 12 12 - -

Proteine 53 7 22 1 17

Kohlenhydrate 44 6 50 - -

Lignin 63 5 32 0,1 0,3

Erdöl 85 13 0,5 1 0,5

Zooplankton bildet die nächst höhere Stufe in 
der Nahrungskette und macht noch ca. 10 % 
der Biomasse aus. Zum Zooplankton gehören 
Einzeller wie Foraminiferen (z.B. Nummuli-
ten), Radiolarien (ihr Kieselgerüst bildet den 
Baustoff für das Gestein Radiolarit), kleine 
Krebse (Krill) und winzige Meeresschnecken. 
Die höher entwickelten Lebewesen wie Kreb-
se, Fische und Wale machen nur noch einen 
geringen Teil der Biomasse aus.

 
Schritt 1; verlangsamte Oxidation

 
Nach dem Sterben sinken die Lebewesen 
auf den Meeresgrund hinab. Auf ihrem Weg 
durch die oftmals gewaltige Wassersäule der 
Meere, oder spätestens auf dem Grund die-
ser, werden die Lebewesen wieder abgebaut. 
Dies geschieht durch Oxidation mit im Wasser 
gelöstem Sauerstoff zu CO

2
 und H

2
O, oder 

auch durch Mikroorganismen, welche sich 
davon ernähren. Tiere die auf der Suche nach 
Nahrung den Meeresboden durchwühlen, 
sorgen indirekt dafür, dass dieser besser mit 
Sauerstoff versorgt wird und fördern somit 
eine schnellere Oxidation.

An einigen Orten der Weltmeere herr-
schen noch heute die Voraussetzungen, 
welche zur Entstehung von Erdöl führen 

können. So z.B. in den tiefen Meeresbecken 
des Schwarzen Meer. Das Wasser wird dort 
nicht umgewälzt, was dazu führt, dass in 
der Tiefe eine stagnierende salzreiche (und 
somit schwere) anoxische Wasserschicht 
entstanden ist. Die meisten Lebewesen kön-
nen darin nicht existieren, ausser anoxische 
Bakterien und Archaeen. Sie verwenden im 
Wasser gelöstes Sulfat als Oxidationsmittel, 
um organische Substanz oder Wasserstoff 
zu oxidieren. Dabei entsteht H

2
S, welches 

für die meisten Lebewesen tödlich ist und 
zur Ausfällung von Sulfiden wie Pyrit und 
Markasit führt. Dieses giftige und anoxische 
Milieu wird nach dem lateinischen Namen 
des Schwarzen Meeres «euxenisch» genannt. 
Der Faulschlamm (Sapropel), welcher sich auf 
dem Grund des Meeres ansammelt, kann 
bis zu 35 % organische Substanz enthalten. 
Durch die Diagenese wird dieser in Schwarz-
schiefer (schwarzer Tonstein, Schwarzpelit) 
umgewandelt. Dieses schwarze Tongestein 
kann ein besonders ergiebiges Muttergestein 
für die Erdölentstehung bilden (NeukircheN 
2014).

Aber auch in flachen Schelfmeeren 
kann der Sauerstoffgehalt absinken, wenn 
die Wasserzirkulation schwach ist und der 
Sauerstoffverbrauch durch Lebewesen sehr 

TOC

Der Gehalt an organischen 
Substanzen im Sediment 
wird als «gesamter organi-
scher Kohlenstoff » (total 
organic carbon, TOC) ange-
geben. In Schwarzschiefer 
kann dieser mehr als 20% 
betragen, in einem norma-
len Tonstein durchschnitt-
lich 2%, in Karbonatge-
steinen im Mittel 0.3% 
(in manchen feinkörnigen 
Karbonaten aber mehrere 
Prozent) und in Sandstei-
nen nur 0.05%. Ein Gestein 
mit mehr als 0.5% ist be-
reits ein Kanditat für ein 
Muttergestein. Wichtig sind 
Schwarzschiefer, Tonsteine 
und manche feinkörne Kar-

bonate (NeukircheN 2014).
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hoch ist. Selbst wenn Sauerstoff im Wasser 
vorhanden ist, so nimmt dessen Gehalt in 
den Poren des Sediments unter dem Meeres-
grund schon innerhalb weniger Millimeter 
(feinkörniges Sediment) oder einiger Zenti-
meter (grobkörniges Sediment) rapide ab. 
Bei der Oxidation von organischer Substanz 
verbrauchen hier Mikroorganismen sehr viel 
Sauerstoff, welcher nur langsam nachgelie-
fert wird.

Besonders günstige Bedingungen herrsch-
ten während Perioden mit heissem Treib-
hausklima, wie z.B. im Jura oder der Kreide. 
Vulkanische Aktivitäten heizten das Klima 
auf. Starke chemische Verwitterungen an 
Land (warm-feuchtes Klima) düngten die 
Meere, was zu einer schnellen Vermehrung 
von Plankton führte. Das fehlen der Glet-
scher in den Polarregionen führte zu einer 
Verminderung der Meeresströmungen. So 
kam es offensichtlich dazu, dass ab und an 
ganze Ozeanbecken anoxisch wurden. Die 
während dieser Zeit abgelagerten Gesteine 
bilden die wichtigsten Muttergesteine vieler 
Erdöllagerstätten. Immerhin sind die im Jura 
und der Kreide entstandenen Muttergesteine 
für beinahe zwei Drittel der Ölressourcen 
verantwortlich (NeukircheN 2014).

 
Schritt 2; die Diagenese

 
Werden nun diese Sedimente überlagert, 
beginnt die Diagenese. Das bedeutet für 
die Sedimente Kompaktion, einhergehend 
mit dem Auspressen von Wasser und der 
Zementation durch in den Poren neu gebil-
dete Minerale. In den Poren leben anoxische 
Archeen, welche organische Moleküle 
abbauen können und dabei Methan, Wasser 
und Kohlendioxid freisetzen.

In der Regel entweicht dieses Gas einfach 
an die Oberfläche der Sedimente. Aber in sel-
tenen Fällen wie beispielsweise im nördlichen 
Westsibirien, da scheint dieses Methan einen 
wichtigen Beitrag zu grossen Erdgasvorkom-
men geliefert zu haben.

Diese organischen Moleküle reagieren 
aber während der frühen Diagenese auch 
untereinander. Es beginnen sich sehr grosse 
Moleküle zu bilden, welche in organischen 
Lösungsmitteln nicht löslich sind und als 
Kerogen bezeichnet werden. Bitumen 
hingegen ist der Anteil, der in organischen 
Lösungsmitteln löslich ist. Die Zusammenset-
zung der Kerogene an Wasserstoff, Stickstoff 

und Schwefel ist davon abhängig, welche 
Organismen zur sedimentierten organischen 
Substanz beigetragen haben. Es werden 
dabei vier Typen unterschieden:

 
Typ-1-Kerogen: Bildet sich in Meeren und 
Seen vor allem aus Algen und Bakterien. 
Hat einen vergleichsweise hohen Gehalt an 
Lipiden und ein sehr hohes Potenzial zur 
Bildung von Erdöl, bildet aber wenig Gas. 
Dieser Typ ist relativ selten, kommt in einigen 
Ölschiefern vor.

 
Typ-2-Kerogen: Das typische marine Ke-
rogen bei anoxischer Sedimentation. Über-
wiegend aus Pytoplankton und Zooplankton 
gebildet, zusammen mit Sporen, Pollen und 
in sehr geringer Menge Resten von Pflanzen 
und Tieren. Es ist die «wichtigste Quelle» 
von Erdöl und Erdgas. Eine Variante mit ho-
hem Schwefelgehalt wird Typ 2S genannt.

 
Typ-3-Kerogen: Bildet sich vor allem aus 
Landpflanzen und hat einen hohen Gehalt 
an Lignin und Zellulose. Dieser Typ entspricht 
der «typischen Kohle», aber es geht dabei 
nicht zwangsläufig um Flöze, wesentlich 
häufiger sind dabei kleine versprengte Parti-
kel innerhalb eines Sediments. Daraus wird 
Methan freigesetzt – das Kerogen ist damit 
eine «wichtige Quelle» von Erdgas. Öl 
bildet sich daraus keines.

 
Typ-4-Kerogen: Insbesondere oxidiertes 
Pflanzenmaterial. Ist zwer reich an Kohlen-
stoff, enthält aber kaum Wasserstsoff und 
hat daher kein Potential zur Bildung von Erdöl 
oder Erdgas (NeukircheN 2014).

 
Üblicherweise wird die Zusammensetzung 
der Kerogene und ihre Entwicklung in Van-
Krevelen-Diagrammen (Fig. 5) dargestellt. Im 
Diagramm wird das Verhältniss H/C gegen 
O/C aufgezeigt. Die Abgabe während der 
Diagenese von biogenem Methan, Wasser, 
Kohlenstoff und später von Öl und Gas ver-
ringert im Kerogen die Gehalte von H und O.

 
Schritt 3; die Katagenese

 
Mit zunehmender Temperatur geht die Dia-
genese bei ca. 50° C nahtlos in die Katage-
nese über. Diese Hauptphase der Öl- und 
Gasbildung entspricht der späten Diagenese 
des Sedimentgesteines. Während der Ka-

Überdeckung

Eine dichte Überdeckung 
der organischen Substanz 
durch möglichst feinkörni-
ge Sedimente, schützt die-
se vor der Oxidation.
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tagenese werden Bindungen der Polymere 
aufgebrochen und kleinere Kohlenwasser-
stoffmoleküle abgespalten (cracking). Der 
Temperaturbereich (Ölfenster), in welchem 
sich Erdöl bilden kann, ist relativ klein: zwi-
schen 50 und 150 °C, wobei fast alles im 
mittleren Drittel passiert (Fig. 6, NeukircheN 
2014).

Bei Typ-2-Kerogen entsteht bei 50 °C nur 
eine geringe Menge «nasses» Gas (Methan 
mit etwas Propan, Butan usw.) und minimal  
Öl. Deutlich mehr Öl wird im Bereich zwi-
schen 90 °C und 120 °C abgegeben. Dies 
entspricht bei einem normalen geothermi-
schen Gradienten einer Tiefe von 3 bis 4 
km. Steigt die Temperatur weiter an, so wird 
immer weniger Öl, dafür um so mehr Gas 
abgegeben. In diesem Temperaturbereich 
wird selbst das Öl zu kleineren Molekülen 
gecrackt, d.h. zu Leichtöl und «nassem» 
Gas. Bei mehr als 150 °C (Metagenese) wird 
nur noch Gas abgegeben, wobei der Anteil 

an Methan immer höher wird und das Gas 
«trockener».

Bei Typ-1-Kerogen verläuft die Entwick-
lung ähnlich, aber der Gasanteil ist gering, 
weil nach dem Durchlaufen des «Ölfens-
ters» nur noch wenig Kerogen übrig ist.

Bei Typ-3-Kerogen (typische Kohle) ent-
steht hingegen kein Öl. Zu Beginn kann sich 
eine gewisse Menge «nasses» Gas bilden, 
welches aber möglicherweise nicht entwei-
chen kann und bei höheren Temperaturen 
wiederum gecrackt. Bei einer Erhöhung 
der Temperatur wird eine grosse Menge an 
«trockenem» Gas freigesetzt.

 
Schritt 3; die Metagenese

 
Die Metagenese beginnt bei 150 °C und bil-
det das Ende der Entstehung unseres Erdöls. 
In diesem Temperaturbereich wird nur noch 
Gas freigesetzt welches mit dem Anstieg der 
Temperatur immer trockner wird (der Gehalt 

Metagenese

Die Metagenese ist die 
Endphase der Entstehung 
von Kohlenwasserstoffen 
aus feinverteiltem orga-
nischen Material in Sedi-
menten. Diese Phase liegt 
zwischen der Katagenese 
und der Metamorphose 
(Wikipedia.org).

Fig.5
Die 4 Kerogen-Typen im so-
genannten Van-Krevelen-Dia-
gramm und ihre Veränderung bei 
zunehmender Reife (Maturitä-
tRo%) (NeukircheN 2014).
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an Propan und Butan nimmt ab, NeukircheN 
2014).

Die Abgabe von Kohlenwasserstoffen en-
det in einem geschlossenen System, sobald 
der Wasserstoff des organischen Materials 
verbraucht ist. Zurück bleibt eine kohlenstoff-
reiche Substanz (Pyrobitumen), aus welcher 
sich bei einer weiteren Überdeckung und der 
darauf folgenden Metamorphose das Mineral 
Graphit bildet.

Das Potenzial zur Bildung von Kohlenwas-
serstoffen kann aber deutlich grösser sein. 
Wird dem geschlossenen System Wasser 
zugeführt, dient dieses wiederum als Quelle 
für Wasserstoff und die Abgabe von Koh-
lenwasserstoffen könnte unter geeigneten 
Bedingungen weitergehen (NeukircheN 2014).

Wie gross die Menge des freigesetzten 
Kohlenwasserstoffs ist, steht auch in engem 
Zusammenhang mit der Zeit, die das Sedi-
ment im Ölfenster verbracht hat und den 
dabei vorhandenen Temperaturen. Verbleibt 
das Muttergestein (Sediment) am oberen 
(kühleren) Rand des Ölfensters, dann verläuft 

die Bildung von Öl langsam, während sich 
bei optimaler Temperatur bereits in weniger 
Millionen Jahre eine grosse Lagerstätte bilden 
kann. Aber bleibt das Muttergestein über 
einen längeren Zeitraum hinweg am unteren 
Rand des Ölfensters, so zerfällt ein guter Teil 
des Öls zu Gas (NeukircheN 2014).

 

Ein weiter Weg bis hin zur guten 
Lagerstätte

 
Wie wir nun erfahren durften, ist die Entste-
hung von Erdöl und Erdgas ein komplizierter 
Vorgang über mehrere Schritte bis hin zum 
ölführenden Sediment (Muttergestein). Je 
nachdem welche Organismen sedimentiert 
wurden, besteht das Erdöl und Erdgas aus 
unterschiedlichen Molekülen und komplexen 
Verbindungen (Fig. 7). Die Sedimente wurden 
überdeckt, in der Tiefe während der Diagene-
se mit der benötigten Temperatur aufgeheizt 
und die dabei entstandenen Moleküle (Kero-
gen) zu Öl und Gas gecrackt (Ölfenster).  

Fig.6
Algenblüte im Atlantik, aufge-
nommen von MODIS Rapid Re-
sponse Team, NASA/GSFC (de-
scloitres 2004).

Schwefel

Heute fällt Schwefel in 
grossen Mengen als Ab-
fallprodukt bei der Abtren-
nung von Schwefelwasser-
stoff aus Erdgas und der 
Entschwefelung von Erdöl 
mit Hilfe des Claus-Ver-
fahrens an (Wikipedia.org). 
Dieses Überangebot führt 
zu einem Preiszerfall für 
Schwefel auf dem Welt-
markt und eines Rückgan-
ges der Produktion durch 
Abbau von elementarem 
Schwefel, oder der Herstel-
lung aus Pyrit.
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Erdöl ist eine Mischung aus verschiedenen Kohlenwasser-
stoffen und anderen Molekülen. Durchschnittlich besteht 
es aus 85 % C, 13 % H, 1.5 % S und je 0.5 % O und 
N. Ungesättigte Kohlenwasserstoffe (mit C=C-Doppel- 
oder Dreifachbindungen) kommen in Erdöl nicht vor, sie 
sind sehr reaktiv und zerfallen während der Ölbildung. 
Gesättigte Kohlenwasserstoffe enthalten nur C-C-Ein-
fachbindungen, sie sind der Hauptbestandteil von Erdöl. 
Aromatische Kohlenwasserstoffe kommen ebenfalls vor, 
sie haben mindestens einen Ring mit delokalisierten Dop-
pelbindungen (Benzolring). Ausserdem gibt es auch kom-
plizierter zusammengesetzte Moleküle. Die Hauptbestand-
teile gehören zu einer der folgenden Gruppen:  
Alkane (Paraffine) sind gesättigte Kohlenwasserstoffe mit 
der Formel C

n
H

2n+2
. Bei n = 1-4 sind sie gasförmig (Methan, 

Ethan, Propan, Butan), bei n = 5-15 flüssig (Pentan, Hexan, 
Heptan, Octan usw.), bei n > 15 fest (Paraffinwachs). 
Neben unverzweigten Ketten (n-Alkane) gibt es auch ver-
zweigte Moleküle (iso-Alkane), die zwar dieselbe Summen-
formel, aber etwas andere Eigenschaften haben.  
Naphtene (Ring-Alkane) sind gesättigte ringförmi-
ge Kohlenwasserstoffe mit der Formel C

n
H

2n
. Ins-

besondere Cyclopentan (C
5
H

10
) und Cyclohexan 

(C
6
H

12
) sind wichtige Bestandteile von Erdöl.  

Aromaten haben mindestens einen Benzolring: Sie 
sind nur in sehr geringer Menge enthalten.  

Asphaltene, Wachse, Harze sind grosse Moleküle mit 
aromatischen Ringen, Alkanketten und anderen Gruppen. 
Oft enthalten sie auch Schwefel, Stickstoff oder Sauerstoff 
(NSO-Verbindungen) und Metalle wie insbesondre Vanadi-
um und Nickel. Unter den grossen Molekülen gibt es auch 
Verbindungen, die eine grosse Ähnlichkeit mit Chlorophyll 
haben und als Molekülfossil angesehen werden.

Jede Ölsorte enthält Tausende unterschiedliche Mole-
küle. Die meisten Rohöle sind eine Mischung aus Alkanen 
und Naphtenen, die jeweils etwa die Hälfte ausmachen, 
mit nur geringen Gehalten anderen Komponenten. Von 
Alkanen dominiertes Rohöl lässt sich besonders gut ver-
arbeiten, es ist aber sehr selten. Es gibt auch Öle, die von 
Naphtenen und Asphaltenen dominiert sind.

Der Schwefelgehalt des Rohöls ist sehr variabel. Ne-
ben schwefelhaltigen organischen verbindungen kann 
auch elementarer Schwefel und im Bereich von einigen 
Prozenten H

2
S vorhanden sein. Bei weniger als 0.5 % 

spricht man von «süssem Öl», bei einem höheren Gehalt 
von «saurem Öl». Das ist ein wichtiger Faktor, nicht nur 
weil beim Verbrennen SO

2
 entsteht, das für den sauren 

Regen verantwortlich ist, sondern auch, weil Schwefel zur 
Korrosion von Metallen (z.B. in der Pipeline) führt und die 
Funktion von Katalysatoren behindert. Ausserdem ist H

2
S 

giftig. Die Entschwefelung ist technisch kein Problem, aber 
ein Kostenfaktor (NeukircheN 2014).

Die Zusammensetzung von Erdöl

Fig.7
Auswahl von organischen Verbindungen in Rohöl und Erdgas mit dem jeweiligen Siedepunkt. Mit Ausnahme von Methan in der in der vereinfachten 

Darstellung: An jeder Ecke befindet sich ein C-Atom, die H-Atome sind nicht angezeigt (NeukircheN 2014).
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Die Diagenese des Sediments ist nun so weit 
fortgeschritten, dass in der Tiefe ein kompak-
tes Sedimentgestein entstanden ist. Durch 
den Druck der Überdeckung und der Neu-
bildung von Mineralen, hat sich die Porosität 
stark vermindert. Das Porenwasser wurde 
ausgepresst und die Verbindungen zwischen 
den einzelnen Poren ist deutlich enger ge-
worden. Bei feinkörnigen Sedimenten, und 
wir wissen nun, dass ölführende Sedimente 
(Muttergestein) generell feinkörnig sind, ist 
nun durch die Diagenese die Permeabilität 
(Durchlässigkeit) so gering geworden, dass 
das Öl und Gas fest in den Poren eingeschlos-
sen ist. Dies gilt für Karbonate wie natürlich 
auch für die extrem dichten Tonsteine, aus 
denen in diesem Zustand eine Förderung 
nur mit dem «unkonventionellem» und 
umstrittenen Fracking möglich ist.

 
Das Öl muss auf Wanderschaft gehen

 
Um Öl und Gas mit «konventionellen» 
Mitteln fördern zu können, müssen sie einen 
Weg aus dem undurchlässigen Muttergestein, 
in ein durchlässiges (permeables) Speicher-
gestein finden. Dieser wichtige Schritt wird 
primäre Migration genannt und wie sie 
genau funktioniert ist noch nicht ganz ver-
standen (NeukircheN 2014).

Der einfachste Weg ist sicherlich, wenn im 
Muttergestein feine Risse entstehen, weil der 
Druck in den Poren zu hoch wird. Je geringer 
die Durchlässigkeit eines Gesteins ist, umso 
schwieriger wird es bei der Kompaktion in 
der frühen Diagenese, die Fluide (Wasser) 
und später auch Öl und Gas, aus den immer 
kleiner werdenden Poren auszutreiben. Bei 
der Katagenese steigt dann der Druck in 
den Poren durch die Bildung von Öl und Gas 
noch weiter an. Aus diesem Grund ist der 
Porendruck in einem undurchlässigen Gestein 
in den meisten Fällen um einiges höher, als in 
einem durchlässigen Sandstein.

Diese Druckunterschiede zwischen den 
unterschiedlich durchlässigen Gesteinen, kön-
nen auch zur Folge haben, dass die primäre 
Migration nicht immer nach oben verläuft, 
sondern auf direktestem Weg zum nächsten 
durchlässigeren Gestein, auch wenn dieses 
tiefer liegt.

Ein Problem bei dieser ersten Migration 
stellt das in den Poren vorhandenen Wasser 
dar, was dazu führen kann, dass die Mobili-
tät des Öls einschränkt wird. Sind die Poren 

hauptsächlich mit Öl gefüllt und bildet eine 
kontinuierliche Phase, so ist die zu über-
windende Kapillarkraft bedeutend geringer 
(Fig. 8).

Ist das Muttergestein ein Kalkstein, so kön-
nen die bei der Ölentstehung freigesetzten 
Säuren die Durchlässigkeit des Muttergesteins 
erhöhen.

Neben dem migrieren durch feinste Risse 
im Muttergestein, ist nur noch die Diffusion 
eine mögliche Erklärung, wie das Öl aus dem 
Muttergestein entweichen könnte und sehr 
langsam von statten geht (NeukircheN 2014).

 
Sekundäre Migration – eine heikle An-
gelegenheit

 
Hat das migrierende Öl ein durchlässiges 
Speichergestein erreicht, beginnt es sich 
«relativ» schnell nach oben zu bewegen und 
zwar, weil seine Dichte gegenüber dem in 
den Poren vorhandenen Wasser geringer ist.

Dieser Vorgang wird sekundäre Migration 
genannt und ist natürlich wiederum von einer 
durchgehenden Ölphase von Pore zu Pore 
abhängig, was ein effektives Fliessen erlaubt. 
Dies ist natürlich bei einer grösseren Ölmenge 
in einem porösen Sandstein, wie wir ihn z.B. 
im Molassebecken antreffen leicht der Fall.

Innerhalb solcher durchlässigen Gesteins-
schichten kann das migrierende Öl mehrere 
Kilometer, wenn nicht sogar Hunderte Kilo-
meter zurücklegen. Enthält das Öl Methangas 
als eigene Phase, so kann es auf dem Weg 
nach oben zu einer Trennung der beiden Pha-
sen kommen. Die Löslichkeit von Methan in 
Öl ist vom Druck abhängig und nimmt somit 
auf dem Weg nach oben konstant ab.

Das heikle an der sekundären Migration 
ist die Tatsache, dass das Öl im durchlässigen 
Gestein bis an die Erdoberfläche aufsteigen 
kann, dort austritt und somit verloren geht 
(NeukircheN 2014, Fig. 9).

 
Salz, Anhydrit und Tonstein – die beste 
Abdichtung für eine Ölfalle

 
Im besten Fall, landet das Öl aber in einer Falle, 
die nach oben hin durch ein undurchlässiges 
Gestein abgedichtet wird. Ist die Falle mit Öl 
und Gas gefüllt, dann fliesst das weiter auf-
steigende Öl und Gas daran vorbei und kann 
eine höher gelegene Falle auffüllen.

Salz, Anhydrit und Tonstein sind die besten 
Dichtungen für eine solche Falle. Tonstein 
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kann bei tektonischer Belastung undicht wer-
den, aber Salz hingegen fliesst unter Druck 
so leicht, dass sich Poren und Risse gleich 
wieder schliessen. Die Stelle, wo sich das Öl 
im Speichergestein in einer Falle ansammelt 
wird Reservoir genannt. Das Gestein sollte 
in diesem Bereich ein grosses Porenvolumen 
aufweisen, damit möglichst viel Öl und Gas 
in die Falle passen und es sollte möglichst 
durchlässig sein, so dass der Inhalt bei der 
Förderung gut zur Bohrung strömen kann.  

Ist neben dem Öl auch eine Gasphase vorhan-
den, so sammelt sich diese als Gaskappe über 
den Öl und unter dem Öl sind die Poren mit 
Wasser gefüllt. Es gibt natürlich auch Fallen, 
welche nur Gas enthalten, aber immer ent-
halten die Poren kleinste Mengen an Wasser, 
was schliesslich eine Rolle bei der Förderung 
spielt (NeukircheN 2014, Fig. 8).

 

 
 
In den Gesteinsporen ist neben Öl (oder Gas) immer auch 
Wasser vorhanden. Das kann das Fliessen des Öls von 
Pore zu Pore verhindern, ein Problem, das bei primären 
und sekundären Migration genauso auftritt wie bei der 
Förderung. Dieser Effekt ist der Hauptgrund, warum nur 
ein Teil des Öls, das in einer Lagerstätte vorhanden ist, auch 
gefördert werden kann. Im Normalfall benetzt Wasser die 
Oberflächen der Minerale (water wet), während das Öl 
ein Tröpfchen im Zentrum der Pore ist. Wenn der Anteil 
an Wasser zu gross ist, dann ist auch die Kapillarkraft 
gross, die das Öl überwinden muss, um zur nächsten 
Pore zu fliessen. Es ist in der Pore gefangen, während 
Wasser relativ mobil ist. Ist die Pore überwigend mit Öl 
gefüllt, sodass es von Pore zu Pore eine kontinuierliche 
Ölphase gibt, dann ist die zu überwindende Kapillarkraft 
bedeutend geringer und das Öl kann fliessen.  

Manchmal benetzt stattdessen das Öl die Mineralober-
flächen (oil wet), während sich das Wasser im Zentrum 
befindet. Ob das der Fall ist, hängt vom Kontaktwinkel 
zwischen den Phasen ab, der wiederum von der Zusam-
mensetzung von Öl und Wasser und von der Oberflä-
cheneigenschaften des Minerals abhängig ist. In diesem 
Fall sind in der Abbildung Öl und Wasser vertauscht. Das 
passiert vor allem bei sehr schwerem Öl, manchmal auch 
bei normalem Öl in Karbonatgesteinen. Wenn in diesem 
Fall der Anteil an Öl zu gering wird, bildet es ebenfalls keine 
kontinuierliche Phase, sondern nur einen dünnen Film auf 
den Mineraloberflächen. Auch dabei wird das Fliessen des 
Öls verhindert (NeukircheN 2014).

Durchlässigkeit mit Wasser und Öl in den Poren

Fig.8
Im Normalfall benetzt das Wasser die Mineraloberfläche. Ist aber in den Poren viel Wasser (blau) und wenig Öl (grau) enthalten, so wie in der Figur 
links, dann kann das Öl die Kapillarkraft des Wassers nicht überwinden. Es beginnt nicht zu fliessen, selbst wenn das Wasser von Pore zu Pore 
fliesst. Ist aber der Anteil an Wasser klein, wie auf der rechten Abbildung, so benetzt es immer noch die Oberfläche der Minerale, aber das Öl kann 
trotzdem fliesse, weil es eine kontinuierliche Phase zwischen den Poren bildet (NeukircheN 2014).
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Strukturelle und stratigrafische Fallen
 

Strukturelle Fallen sind durch tektonische 
Bewegungen entstanden. Dazu gehören 
z.B. Antiklinalen (Faltensättel), in denen 
der weitaus grösste Teil des konventionellen 
Öl gefangen ist. Laut Neukirchen kann es in 
sehr seltenen Fällen auch vorkommen, dass  
sich das Öl in einer beinahe wasserfreien 
Schicht in der Synklinale (Faltenmulde) an-
gesammelt hat.

Auch Verwerfungen können zu idealen 
Fallen werden, wenn durchlässige und un-
durchlässige Schichten zueinander versetzt 
werden. Solche aktiven Verwerfungen sind 
oft bis zu einem gewissen Grad durchlässig, 
solange sie nicht durch Bildung neuer Mine-
rale abgedichtet wird. Wie schon erwähnt, 
bieten Salzdiapire besonders viele Möglich-
keiten zur Entstehung von Fallen (Fig. 10). 
Durch das aufsteigende Salz, werden die 
Sedimente in der Umgebung aufgebrochen 
und deformiert. Dabei bilden sich über dem 
Salzdiapir kuppelförmige Dome und Ver-
werfungen.

Stratigrafische Fallen entstehen durch 
Ablagerung unterschiedlicher Sedimente in 
Becken. So können durchlässige Sedimente 
auskeilen und sind dann z.B. durch undurch-
lässige Sedimente wie Tonstein abgedichtet. 
Manche dieser Fallen entsprechen ehemali-
ger Küstenlinien, Sandbänken, oder einem 

ehemaligen Flusslauf. Ablagerungen von 
Trübeströme (Turbitite) bilden in der Tiefsee 
sandreiche Rinnen, die später durch feine 
Tonfraktionen abgedichtet werden. Fossile 
Korallenriffe bilden ebenfalls sehr gute Fal-
len, sofern sie später mit Tonstein überlagert 
wurden. Fossile Riffkalke haben den Vorteil, 
dass das poröse Sediment ein gutes Reser-
voirgestein bildet und das Riff schon höher 
liegt, als die sich im Meeresbecken, oder 
Lagune abgelagerten Kalksteine.

Hier soll als exotisches Beispiel einer 
stratigrafischen Falle das Cantarell-Feld bei 
Mexiko erwähnt werden. Die Falle entstand 
durch den Chicxulub-Impakt, einem Me-
teoriteneinschlag während der Kreide und 
dem Tertiär, welcher vermutlich auch für das 
Aussterben der Dinosaurier verantwortlich 
ist. Das heutige Ölfeld befindet sich ein paar 
hundert Kilometer vom Einschlag entfernt, 
entstand durch das Abrutschen gewaltiger 
Gesteinsmassen von der damaligen Karbo-
natplattform (z.B. grosse Riffe und Atolle 
wie die Bahamas). Dabei entstand eine 
grobkörnige Brekzie, die von der feinkörni-
gen Auswurfsmasse überdeckt und somit 
abgedichtet wurde. Die Abdichtung blieb 
aber nicht für immer dicht. Denn im Jahr 
1976 beschwerte sich ein Fischer über Öl im 
Wasser, welches seine Netze ruinieren würde 
und so wurde eines der grössten Ölfelder 
der Welt entdeckt.    

Fig.9
Natürlicher Ölaustritt an der Erd-
oberfläche in der Nähe von Kor-
na im Norden der Slowakei (Wiki-
pedia.org 2016).

Reservoir

Als Reservoirgestein eig-
nen sich Sandsteine, Riff-
kalke, stark geklüftetet 
Kalksteine und verkarstete 
Kalksteine, wobei ölgefüll-
te Höhlen eher eine selte-
ne Ausnahme darstellen. 
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Eher selten kommen hydrodynamische 
Fallen vor. Dabei wird das nach oben mig-
rierende Öl durch einen Wasserstrom unter-
brochen. Speziell dabei ist, dass in diesem 
Fall die Grenzfläche zwischen Öl und Wasser 
nicht horizontal ist.

Es kann in seltenen Fällen auch vorkom-
men, dass sich das nach oben migrierende 
Öl selber mit einer dichten Asphaltschicht 
abgedichtet hat, und somit sind wir schon 
beim nächsten Kapitel, der Degradation 
angelangt (NeukircheN 2014).

 

Degradation, das Ende einer Lager-
stätte

 
Die oben erwähnte Asphaltschicht entsteht 
durch Degradation, eine ab der Migration 
einsetzende Veränderung der Zusammen-
setzung des Öls. Leider ist diese Veränderung 
eine Verschlechterung, denn es kommt dabei 
zum Abbau von Alkanen und der kleineren 
Moleküle, was wiederum zu einer Anreiche-
rung grosser Moleküle führt.

Das Öl wird immer schwerer und zähflüs-
siger. Dieser Prozess verläuft über Schweröl, 
sehr schweres Öl (schwerer als Wasser) bis 
hin zum Asphalt. Schuld an diesem Abbau 
von Öl haben Bakterien, die sich von diesem 
ernähren, was auch als Biodegradation be-
zeichnet wird. Es gibt verschiedene Ursachen 
und Arten der Degration einer Öllagerstätte. 
Das Öl kann schon in grossen Tiefen von bis 

zu 3 km durch anaerobe Bakterien zersetzt 
werden. Tritt Öl an der Erdoberfläche aus, 
dann wird es ebenfalls durch Mikroorga-
nismen oxidiert, wobei hinzukommt, dass 
die leichtesten und flüchtigen Bestandteile 
einfach verdampfen, oder manche wie bei 
Dardagny im Grand Bois de Roulave durch 
Wasser ausgewaschen werden.

Handelt es sich dabei um grössere Men-
gen an Öl, als wie bei uns in der Schweiz, so 
können dabei richtige Asphaltseen entste-
hen. Am bekanntesten sind die «La Brea Tar 
Pits» mitten in Los Angeles, oder der «Pitch 
Lake» auf der karibischen Insel Trinidad 
mit einer Fläche von 40 ha (Fig.11).  

Fig.10
Öl- und Gasfallen werden in 
strukturelle Fallen (a-c), strati-
grafische Fallen (d,e) und hydro-
dynamische Fallen (f) eingeteilt. 
Bei allen geht es um Wechsel von 
durchlässigen zu undurchlässigen 
Schichten.
a) Am wichtigsten sind Antikli-
nalen. b) Abschiebungen sind 
in Sedimentbecken häufig. c) 
Beim Aufstieg eines Salzdapirs 
werden übergelagerte Sedimen-
te verformt, was eine Vielzahl 
an Fallen erzeugen kann. Auch 
unter dem Salzhorizont können 
sich Kohlenwasserstoffe ansam-
meln. d) Klastische Sedimente 
mit auskeilenden Schichten und 
einer Diskordanz. e) Ein fossiles 
Riff, mit Tonstein bedeckt. f) Hy-
drodynamische Fallen sind relativ 
selten. Der Aufstieg wird durch 
den Wasserstrom blockiert (Neu-
kircheN 2004).

Fig.11
Einer der Asphaltseen La Brea Tar 
Pits bei Los Angeles (buchaNaN-
hermit 2007).
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Leben in der Tiefe
 

Das Wissen, das anaerobe Mikroorganismen 
in 3 – 4 km Tiefe Gesteinsporen besiedeln, ist 
noch relativ neu. Diese «deep hot biosphere» 
werden immer wieder bei wissenschaftlichen 
Tiefbohrungen in Ozeanen und auf Kontinen-
ten sowie den tiefsten Goldminen in Südafrika 
gefunden. Die Dichte an Zellen scheint sehr 
gering und der Stoffwechsel sowie die Zell-
teilung verläuft äusserst langsam. Dennoch 
hat die gesamte Biomasse in tiefen Gesteinen 
eine ähnliche Grössenordnung wie diejenige 
der Ozeane.

In Ölreservoiren gibt es für diese Mik-
roorganismen genügend Nahrung um zu 
überleben. Gebremst werden sie höchstens 
durch hohe Temperaturen, oder den Mangel 
an anderen Nährstoffen wie z.B. Phosphor. 
Die Mikroorganismen leben vor allem in 
den Bereiche der unteren Grenzfläche eines 
Ölreservoirs, wo sie sowohl vom Öl, wie 
auch vom Wasser die jeweiligen Nährstoffe 
beziehen. Es sind schon unzählige Bakterien 
und Archaeen bekannt, die die unterschied-
lichsten Stoffwechselwege beschreiten und 

dabei die verschiedenen Substanzen im Öl 
unterschiedlich schnell abbauen, bis nur noch 
die Asphaltene übrig bleiben. So sind z.B. in 
einem sehr schweren Öl bereits 50 % der 
ursprünglichen Ölmenge abgebaut worden.

Je geringer die Umgebungstemperatur ist, 
umso schneller verläuft die Biodegradation, 
während sie bei mehr als 80 °C aufhört, da 
die Mikroorganismen nicht mehr überleben 
können. In den meisten Fällen ist eine Ölla-
gerstätte mehr oder weniger degradiert. Wo 
dies nicht der Fall ist, ist das Öl erst gerade im 
Reservoir angekommen, oder das Reservoir 
wurde durch tektonische Vorgänge aufge-
heizt und es kam zu einer «Steriliesierung» 
bei mehr als 80 °C in einer entsprechenden 
Tiefe.

Da die Degradation mit der Migration be-
ginnt und sich im Reservoir fortsetzt, ist der 
Zeitpunkt der beginnenden Migration von 
grosser Bedeutung für die spätere Qualität 
einer Lagerstätte. Dazu haben wir nun auch 
erfahren, dass es wichtig ist, das die Migration 
erst beginnt, wenn die Fallen «aufgebaut» 
wurden (NeukircheN 2014).

 
 
Als endolithisch wird die Lebensweise von Organismen 
im Inneren von Gesteinen bezeichnet. Die endolithische 
Lebensweise findet man nur bei Mikroorganismen, also 
Bakterien, Archaeen und einigen Flechten, wobei Letztere 
eine Symbiose zwischen Pilzen und Algen darstellen.

Endolithen leben meist lithotroph, das heisst, sie 
gewinnen ihre zum Leben notwendige Energie aus der 
Umwandlung anorganischer Verbindungen des besie-
delten Gesteines, wie zum Beispiel Schwefel-, Eisen- und 
Manganverbindungen, in einzelnen Fällen aber auch Mi-
nerale von Uran, Arsen und anderen.

Daneben existieren phototrophe, also Photosynthese 
betreibende Endolithen. Dies ist kein Widerspruch, denn 
Sonnenlicht kann in bestimmte Gesteine bis zu mehrere 
Millimeter tief eindringen. Besonders Quarzkristalle wie 
etwa im Granit oder Sandstein ermöglichen eine Pho-
tosynthese im Inneren von Gesteinen. Die häufigsten 
phototrophen Endolithen sind einige Flechten, aber auch 
Cyanobakterien.

Grosse Bedeutung haben eisen- und schwefeloxidie-
rende Bakterien, denn Eisen und Schwefel sind häufige 
Elemente der Erdkruste. Ausserdem liegen viele Minerale 
als Schwefelverbindungen vor. Verbreitete Eisen-Schwefel-
Minerale sind beispielsweise Pyrit und Markasit. Bakterien 
können Eisen und Schwefel unter aeroben Bedingungen 

oxidieren. Endolithen sind für schnellere Verwitterung und 
Korrosion verantwortlich.

Man hat aus den tiefsten Minen der Welt neuartige Bak-
terien und Archaeen isoliert. Heute geht man davon aus, 
dass die Tiefe Biosphäre ein weitgehend unerforschter 
Lebensraum der Erde ist und einen beträchtlichen Teil der 
Biomasse unseres Planeten in Form von Mikroorganismen 
enthält. Diese Mikroorganismen dürften in der Regel 
aber nur langsam wachsen, weil die zugrunde liegenden 
Redoxprozesse wenig Energie liefern. Das ungewöhn-
lichste an der lithotrophen Lebensweise endolithischer 
Organismen ist aber, dass sie als einzige Organismen 
vollkommen ohne Sonnenenergie auskommen. Viele sind 
in der Lage, autotroph zu wachsen, also Kohlendioxid 
aus ihrer Umgebung zu binden und organische Substanz 
nur mit Hilfe chemischer Energie aus rein anorganischen 
Verbindungen aufzubauen. Theoretisch könnten derartige 
Organismen auch auf anderen Himmelskörpern existieren. 
Der Übergang von endolithisch lebenden Organismen 
zu Bodenorganismen ist oft fliessend. Die Isolation und 
Charakterisierung von Endolithen ist oft schwierig, weil 
diese nur in geringen Zelldichten vorkommen, langsam 
wachsen und ganz bestimmte Anforderungen an ihre 
Umgebung haben, etwa hinsichtlich Temperatur, pH-Wert, 
Mineralzusammensetzung und Sauerstoffkonzentration. 
(wikipedia.org).

Leben im Gestein
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Förderung
 

Zu Beginn des «Ölzeitalters» waren die 
Ölfelder völlig anders erschlossen worden als 
heute. Es ging damals nur darum, möglichst 
einfach viel Öl zu fördern. Oftmals waren die 
Ölfelder in unzählige Claims aufgeteilt und 
mit einem regelrechten Wald von Bohrtür-
men gespickt, was kurzfristig eine Förderung 
grosser Mengen ermöglichte (Fig. 12). Dieses 
Vorgehen hatte allerdings zur Folge, dass der 
Druck im Reservoir schnell abnahm, so dass 
ein grosser Teil des Öls darin verblieb und 
nicht mehr förderbar war.

Heute hingegen wird mit grossem Auf-
wand für jedes einzelne Ölfeld eine Strategie 
erarbeitet, die einen grossen Teil des Öls 
wirtschaftlich gewinnbar macht. Aus diesem 
Grund sind in den letzten Jahrzehnten die 
tatsächlich bekannten Ölreserven (Fig 13) 
nicht gross durch Neufunde, sondern durch 

deutliche Steigerung des Ausbeutungsfaktors 
gestiegen. Dafür ist es nötig, die mögliche La-
gerstätte vor der Förderung sehr detailliert zu 
erkunden. Eine kontinuierliche Überwachung 
der Lagerstätte erlaubt es, die Strategie wäh-
rend der Förderung den sich wechselnden 
Gegebenheiten anzupassen.

Wie man am besten beim Erschliessen 
einer neuen Lagerstätte vorgeht, ist von 
vielen unterschiedlichen Faktoren abhän-
gig: Grösse und Form der Falle, der Tiefe, 
der Lage an Land oder auf hoher See, der 
Viskosität des Öls und der Permeabilität des 
Speichergesteins. Je nachdem, wird ein gros 
ses Feld nur durch einige wenige Bohrungen 
erschlossen. In anderen Fällen kann es aber 
auch vorkommen, dass für ein gleich grosses 
Feld viele Bohrungen in kleinen Abständen 
benötigt werden. Oft wird heute die Falle 
nicht mehr wie früher einfach senkrecht an-
gebohrt, sondern waagrecht, damit das Öl 

Fig.12
Ölfeld bei Moreni, Rumänien 
Herkunft des Fotos unbekannt. 
Soll angeblich aus einer alten 
Publikation aus dem Jahr 1920 
stammen (Wikipedia 2016).
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Fig.13
Bekannte konventionelle Ölvor-
kommen, nach dem USGS World 
Petroleum Assessment 2000. Die 
Ölmengen der jeweiligen Becken 
sind in Milliarden Barrel (BBO) an-
gegeben (Neukirch 2014).

aus einem bestimmten Niveau ins Bohrloch 
strömt. Wenn über dem Öl eine Gasphase 
vorhanden ist, sollte diese wenn möglich 
nicht als Erstes gefördert werden, weil sonst 
der Fluiddruck im Reservoir zu schnell abfällt 
und ein dementsprechender Anteil des Öls  
ungefördert in der Tiefe verbleibt.

Steht ein Reservoir unter grossem Druck, 
dann schiesst das Öl beim Erbohren von selbst 
aus dem Bohrloch (Blowout, Fig.14). So kam 
es in der Vergangenheit oftmals vor, dass 

durch solche heftigen Fontänen sogar die 
Förderanlagen zerstört wurden. Dies wird 
heute durch ein Ventil, welches während der 
Bohrung über dem Bohrloch angebracht wird, 
verhindert. Lässt später einmal der Druck im 
Bohrloch nach, oder ist er schon von Beginn 
an tief, dann wird eine Pumpe montiert. Diese 
Pumpen werden «Pferdeköpfe» genannt, 
wegen ihrer nickenden Bewegungen und der 
Ähnlichkeit mit einem Pferdekopf. Der grösste 
Teil dieser Pumpen wird dabei im Bohrloch 
montiert (NeukircheN 2014).

Bei der Förderung spielt das Verhältnis 
von Wasser und Öl innerhalb der Poren 
eine grosse Rolle. Wie weiter oben schon 
beschrieben wurde, verhindert ein grosser 
Anteil an Wasser das Fliessen von Öl und Gas 
(siehe Fig. 8). Aus diesem Grund wird bei neu 
erschlossenen Öl- und Gasfeldern oftmals 
zu Beginn sehr viel Wasser gefördert, da Öl 
und Gas erst richtig mobil werden, wenn sie 
eine durchgehende Phase bilden. Dies führt 
aber auch dazu, dass die Förderung bereits 
zurückgeht, wenn sich noch der grösste Teil 
des Öls im Gestein befindet.

Da durch die Entnahme grosser Mengen 
von Wasser und danach dem Öl, der Druck 
in der Lagerstätte zurück geht, ist es bei ei-
ner solchen Primärförderung nur möglich, 
einen Teil des vorhandenen Öls zu fördern 
(5 – 10 %, oder etwas mehr). In manchen Fäl-
len wird der Druckabfall ausgeglichen, wenn 
nachströmendes Wasser aus dem Aquifer 

Fig.14
Der «Lucas Gusher» bei Spindle-
top, Texas. Der Blowout dauerte 
9 Tage und dabei wurden ge-
schätzte 16‘000 m3 Öl pro Tag 
ausgestossen (trost 1901).
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(Grundwasserleiter) das Öl vor sich hertreibt 
(Wassertrieb), oder wenn sich eine Gasblase 
über dem Öl durch den Druckabfall ausdehnt 
(Gastrieb, NeukircheN 2014).

In den meisten Fällen wird bereits früh-
zeitig damit begonnen, diesem Druckabfall 
künstlich entgegenzuwirken. Dies wird dann 
Sekundärförderung genannt und dabei 
wird Wasser oder Gas (N

2
 oder CO

2
) in die 

Lagerstätte injiziert. Dazu sind wiederum 
spezielle Injektionsbohrungen nötig, damit 
Wasser das Öl von den Seiten und Gas das Öl 
von oben zu den Förderbohrungen verdrän-
gen kann. Praktischerweise kann dabei das 
salzige Formationswasser, welches zusammen 
mit dem Öl gefördert wird, entsorgt werden. 
Das Formationswasser reicht natürlich bei 
Weitem nicht aus, so dass noch zusätzlich mit 
Meerwasser geflutet wird. Bei Karbonatge-
stein kann die Durchlässigkeit durch injizieren 
von Säuren erhöht werden, wobei Wasser 
bevorzugt entlang besonders durchlässiger 
Wege fliesst und davon entfernte Poren kaum 
beeinflusst werden. So kommt es früher oder 
später dazu, dass mehr Wasser als Öl geför-
dert wird (NeukircheN 2014).

Das Fluten mit Meerwasser hat wiederum 
den Nachteil, dass dabei Mikroorganismen 
ins Öl gelangen, was zu einer erhöhten Bio-
degration und einer Erhöhung des Schwe-
felgehaltes führt. Zudem kann es passieren, 
dass durch das Sulfat im Meerwasser in 
den Poren Baryt ausgefällt wird und sich so 
die Durchlässigkeit verringert. Daher wird 
in den meisten Fällen dem Meerwasser 
das Sulfat entzogen und zusätzlich Biozide 
zugeführt um die Mikroorganismen abzu-
töten. Selbst durch eine sekundäre Förder-
methode können so nur etwas mehr als ein 
Drittel des gesamten Öls in der Lagerstätte 
gefördert werden (NeukircheN 2014).  

 
 
Schiefergas und Schieferöl sind in den Poren von Tongesteinen fest 
eingeschlossene Kohlenwasserstoffe, die das Muttergestein nicht auf 
natürliche Weise verlassen können. Diese können heute durch Fracking 
(Fig. 15, aufbrechen des Muttergesteins) gefördert werden. Verwirren-
derweise wird «Schieferöl» oftmals auch als Synonym für synthetisch 
hergestelltes Öl aus Ölschiefern verwendet (z.B. Saurolo am Monte San 
Giorgio). Tight gas und tight oil sind in Reservoirgesteinen mit sehr 
geringer Durchlässigkeit gefangene Kohlenwasserstoffe, die ebenfalls 
durch Fracking gefördert werden können. Beim Fracking wird das Ge-
stein aufgebrochen und die frisch aufgebrochenen Risse mit Sand daran 
gehindert, sich wieder zu schliessen. Dabei kommen viele unterschied-
liche Chemikalien zum Einsatz. Das Aufbrechen und die eingesetzten 
Chemikalien können bei unsachgemässer Handhabung zu Problemen 
in der Umwelt führen.

Fracking

Fig.15
Vor dem Fracken wird etwa 1000 1500 m horizontal, 
beziehungsweise schichtparalell in die entsprechende 
Schicht gebohrt und das Bohrloch mit einem Casing 
(einzementiertes Rohr) ausgekleidet. Kleine Sprengla-
dungen erzeugen Löcher, von denen aus durch hyd-
raulischen Druckaufbau Risse aufgebrochen werden. 
Durch diese kann das im Gestein gefangenen Öl oder 
Gas in das Bohrloch strömen. Sand verhindert, dass 
sich die Risse wieder schliessen. Das beim Fracken ver-
wendete Fluid enthält viele Chemikalien, die nicht ins 
Trinkwasser gelangen dürfen (NeukircheN 2014).
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Ist die Förderung mit diesen konventionellen 
Methoden zu Ende, kann durch die Anwen-
dung sogenannter tertiären Fördermetho-
den die Lebensspanne verlängert werden 
(Enhanced Oil Recovery, EOR). Wie weit 
der Einsatz solcher Methoden ausgeschöpft 
wird, ist vor allem abhängig vom Ölpreis. Die 
Ausbeutung erhöht sich dabei auf rund 50 % 
der vorhandenen Ölmenge und kann aber 
nicht mehr als konventionelle Fördermethode 
betrachtet werden.

Eine Möglichkeit besteht darin, Gas (N
2
, 

CO
2
, Erdgas) oder sogar Benzin zu injizie-

ren, damit diese sich im Öl lösen und somit 
die Viskosität herabsetzen (je niedriger die 
Viskosität, desto fliessfähiger ist das Öl), 
so können auch die schweren Bestandteile 
gefördert werden. Bei schwerem Öl wird 
verbreitet die Injektion von Dampf verwendet 
(Dampffluten, «huff and puff»), wobei 
sich wiederum die Viskosität verringert. Eine 
Zeit lang wurde sogar versucht, die Wärme 
durch Entzünden des Reservoirs zu erzeugen, 
was sich aber nicht sehr gut kontrollieren lies 
(NeukircheN 2014).

Beim Polymer-Fluten hingegen, geht es 
um eine Erhöhung der Viskosität des injizier-
ten Wassers. Das Wasser wird mit Polymeren 
wie Polyacrylamid (wird aus Kohlenwasser-
stoffen hergestellt), oder durch Xanthan 
(Geliermittel aus der Lebensmittelindustrie), 
oder Polymeren und Ton vermischt. Mit die-
sen «Dickmachern» wird über Jahre hinweg 
geflutet, bis etwa ein Drittel oder die Hälfte 
des Porenvolumens damit gefüllt ist. Die 
zähflüssige Masse treibt das Öl effektiver vor 
sich her und die zuvor durchlässigsten Stellen, 
durch die das Wasser bevorzugt geströmt ist, 
sind jetzt weniger durchlässig. Häufig wird 
das Polymer-Fluten mit der Injektion ande-
rer Chemikalien kombiniert. Tenside z.B. sind 
dafür geeignet, dass Öl im Wasser in Emulsion 
geht. Alkalische Lauge die mit Öl reagiert, er-
zielt einen ähnlichen Effekt (NeukircheN 2014).

In einigen Pilotprojekten findet auch Bio-
technologie ihren Einsatz. Wie schon mehrere 
Male erwähnt wurde, sind Mikroorganismen 
in einer Öllagerstätte eigentlich unerwünscht. 
Aber manchmal werden die «Bewohner» der 
Lagerstätte gezielt mit Nahrung wie Stickstoff 
oder Melasse gefüttert, möglicherweise spe-
zielle Mikroorganismen eingebracht. Das Ziel 
ist der gleiche Effekt wie beim chemischen 
Fluten, nur möglicherweise kostengünstiger. 
Biofilme verstopfen die Poren und erzwingen 

ein fliessen des Wassers durch gewünschte 
Bereiche der Lagerstätte. Speziell eingebrach-
te Mikroorganismen zersetzen Öl zu Methan 
und erhöhen somit den Druck im Reservoir 
und führen durch Lösung des Gases im Öl zu 
einer geringeren Viskosität.

 

Erdöl aus der Schweiz?
 

In der Schweiz werden seit weit über 100 
Jahren immer wieder kleinere Vorkommen 
von Asphalt, Erdöl oder Erdgas gefunden. 
In der Vergangenheit wurde vor allem in 
der Westschweiz intensiver nach diesen 
Kohlenwasserstoffen (KW) exploriert und 
vereinzelt kommerziell genutzt. Vor fast 100 
Jahren war diese Region zum ersten Mal im 
Fokus der Erdölexploration. Seither war das 
Schweizer Erdöl im Interesse diverser Explo-
rationskampagnen.

Etwa 80 Jahre später kam die kommer-
zielle Suche nach Erdöl faktisch zum Er-
liegen. Trotzdem wird in der genannten 
Region regelmässig Erdöl oder Erdgas bei 
der Erstellung von Untertagebauten oder 
Bohrungen gefunden. In Zusammenhang mit 
der geothermischen Wärmegewinnung und 
den damit verbundenen gestiegenen Bohr-
aktivitäten hat das Wissen über die Lage und 
Verteilung der Kohlenwasserstoffe deutlich 
zugenommen. Vereinzelt ist es gelungen, 
angetroffene Erdöl- oder Erdgasvorkommen 
zu beproben und hinsichtlich der chemischen 
und isotopengeochemischen Zusammenset-
zung genauer zu analysieren. Unerwartet 
angetroffene kleinere Vorkommen von 
Kohlenwasserstoffen wie Erdöl oder Erdgas 
können im Untertagebau oder bei Bohrun-
gen zu Problemen führen. Häufig werden 
erhebliche Mehrkosten durch Baustopps und 
zeitliche Verzögerungen verursacht. Durch 
den plötzlichen Zutritt von explosionsgefähr-
lichen oder giftigen Gasen bestehen zudem 
gesundheitliche Risiken für die Bautrupps vor 
Ort. So ist es beispielsweise bei der Erstellung 
des «Langeten-Hochwasserentlastungsstol-
lens» (SW von Roggwil, Kt. Bern) zu einer 
Gasexplosion gekommen (Häberle & Steiger 
1990), weil beim Durchfahren der Sedimen-
te der Unteren Süsswassermolasse (USM) 
austretendes Methangas nicht rechtzeitig 
festgestellt wurde (sachs & schNeider 2012). 
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Potenzielle Muttergesteine
 

Die Informationen zu diesem Abschnitt 
stammen aus dem Arbeitsbericht der nagra 
NAB 14-70 von Werner Leu (Geoform AG). 
In diesem Bericht wurde das Potenzial der 
Kohlenwasserstoff-Recourcen in der Nord-
schweiz untersucht. Aber die darin enthalte-
nen Informationen treffen zu einem grossen 
Teil auch auf das Gebiet von Dardagny zu.

Potenzielle Muttergesteine, die Kohlen-
wasserstoffe bilden können, umfassen im 
Untersuchungsgebiet von unten nach oben 
(Fig. 16): die Stephanien-Kohlen des Karbons, 
die lakustrischen Ton/ Siltsteine des untersten 
Perms (Autunien) sowie der Opalinuston. 
Zudem muss ein dünner Posidonienschiefer 
südöstlich einer Linie Schafisheim – Weiach 
in Betracht gezogen werden (leu 2014).

Die gemessene Vitrinitreflexion dieser 
potenziellen Muttergesteine gibt einen 
Hinweis über die heutige Maturität oder 
thermische Reife (Fig. 17), die bestimmt wie 
weit der Umwandlungsprozess des Kerogens 
in der organischen Materie zu Kohlenwas-
serstoffen fortgeschritten ist. Die Kohlen 
des Karbons, die in Weiach erbohrt wurden, 
liegen mit Werten von 0.9 – 1.5 %Ro im 
Übergangsbereich vom Nassgas- zum Tro-
ckengasfenster. Die darüber liegenden Ton/
Siltschiefer des Autunien sind etwas weniger 
reif und liegen mit 0.74 – 0.97 %Ro deutlich 
im Ölfenster. Der Opalinuston hingegen ist 
im Bereich der Standortgebiete der Nord-
schweiz unreif (< 0.6 %Ro). Zusammen 
mit dem Posidonienschiefer erreicht er erst 
einige Kilometer weiter südlich bzw. südöst-
lich der geologischen Standortgebiete das 

Ölfenster (z.B. Bohrung Herdern-1: 0.6 – 
0.7 %Ro). Mit Ausnahme des Opalinustons 
weisen diese potenziellen Muttergesteine 
hohe Anteile an organischem Material auf 
(Tab. 1), womit die Bedingungen erfüllt 
sind, damit sich während der Versenkung 
und Aufheizung über geologische Zeiträume 
Kohlenwasserstoffe bilden konnten.  

Fig.16
Stratigraphisches Sammelprofil 
des Untersuchungsgebiets mit 
potenziellen Mutter- und Spei-
chergesteinen aus dem Bericht 
der nagra (leu 2014).

Vitrinitreflexion

Die Vitrinitreflexion kann 
als Indikator für die ther-
mische Reife von (KW) 
führender Sedimente ver-
wendet werden. Diese In-
formation ist wertvoll, um 
das Potenzial der zugehöri-
gen Reserven während der 
Exploration zu beurteilen. 
Diese Technik basiert auf 
der Messung des prozen-
tualen Anteils des von den 
einzelnen Vitrinitpartikeln 
reflektierten Lichts in gan-
zen Gesteinsdünnschliffen, 
in Bohrklein oder in Kero-
genkonzentraten (www.
zeiss.ch 2016).

Tab.16
Potenzielle Muttergesteine im Bereich der geologischen Standortgebiete der Nordschweiz und ihre geochemischen 
Charakteristiken. (leu 2014).
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Fig.17
Inkohlungsskala mit den typi-
schen Werten für Ölschiefer, 
Schieferöl- und Schiefergasbe-
reichen (nach EIA/ARI 2013 und 
weiteren Referenzen). (leu 2014).

Rekonstruktionen des Versenkungs-/Tempe-
ratur- und Maturitätsverlaufs (Reife) verschie-
dener Bohrungen im Untersuchungsgebiet 
der Nordschweiz zeigen, dass die meso-
zoischen Muttergesteine (Opalinuston  / 
Posidonienschiefer) ihre Maximaltempe-
ratur, und damit ihre heutige Maturität, im 
Untersuchungsgebiet generell am Ende der 
Unterkreide erreichten. Nur ganz im Südosten 
(z.B. Bohrung Herdern-1), d.h. in Beckenposi-
tionen näher an der Alpenfront, wurden mit 
der alpinen Vorlandversenkung im Miozän 
noch einmal ähnlich hohe Temperaturen 
erreicht. Da die mesozoischen Muttergestei-
ne aber das Ölfenster nicht oder nur knapp 
erreichen, wurden keine oder nur geringe 
Mengen Erdöl gebildet, die das Mutterge-
stein aber kaum verlassen haben (Fig. 18).

Die paläozoischen Muttergesteine (Ton / 
Siltsteine des Autuniens, sowie die Koh-
len des Karbons) wurden bereits während 
der initialen Versenkung im Karbon und Perm 
stark aufgeheizt, womit die Bildung von Koh-

lenwasserstoffen sehr früh begann. Erdöl aus 
Autunien und Erdgas aus Karbonkohlen wur-
den in zentralen Trogbereichen hauptsächlich 
in dieser frühen Phase gebildet, wogegen 
in Trograndzonen eine zweite schwächere 
Bildungsphase in der Unterkreide einsetzte. 
Während der miozänen Maximalversenkung 
wurden jedoch die bereits in der Unterkreide 
erreichten Maximaltemperaturen nicht mehr 
überschritten und demzufolge auch keine 
weiteren Kohlenwasserstoffe mehr gebildet 
(leu 2014).

Zusammenfassend geben die geochemi-
schen Daten aus dem Bericht von Leu (2014) 
somit deutliche Hinweise, dass die beobach-
teten Kohlenwasserstoffe im Mesozoikum 
und Tertiär der Nordschweiz in Zusammen-
hang stehen mit einer relativ rezenten (ab 
Miozän), mehr oder weniger schichtparal-
lelen Migration von Erdöl und Erdgas aus 
weiter südlich gelegenen Bereichen des Mo-
lassebeckens, wo die Muttergesteine eine hö-
here Maturität (Reife) aufweisen (Fig 19).  

22



          Geologie

Fig.18
Versenkungsgeschichte der Boh-
rung Weiach (Nordschweiz) mit 
Temperatur- und Maturitätsent-
wicklung (Leu et al. 2001). Dar-
gestellt sind nur die potenziellen 
Muttergesteinsintervalle. Sie er-
reichen ihre Maximaltemperatur 
bereits in der Unterkreide, der 
Opalinuston und der Posidoni-
enschiefer bleiben aber unreif für 
die Kohlenwasserstoffbildung.
(leu 2014).

Zeitliches Zusammenspiel von Migration 
und Fallenbildung

 
Die zeitliche Abfolge (timing) von Koh-
lenwasserstoffbildung im Muttergestein, 
deren Migration und der Entstehung der 
strukturellen Fallen (Tektonik) ist einer der 
Schlüsselfaktoren, der bestimmt, ob eine 
potenzielle Lagerstätte mit Erdöl und/oder 
Erdgas gefüllt wird. Generell sollte die Falle 
vor der Migration bereits bestehen oder sich 
wenigstens gleichzeitig bilden, damit eine 
Füllung (charge) gewährleistet ist. Ob eine 
gefüllte Lagerstätte dann bis heute bestehen 
bleibt, ist eine Funktion der nachfolgenden 
tektonischen Vorgänge. Bruchbildung kann 
die Integrität der Abdichtung beeinträchtigen 
und bewirken, dass die Kohlenwasserstoffe 
an die Oberfläche entweichen oder in höher 
liegende Fallen aufsteigen (remigration). Die-
ses positive zeitliche Zusammenspiel ist eine 
der notwendigen Hauptvoraussetzungen für 
alle konventionellen Lagerstättentypen. Bei 
den nicht-konventionellen Lagerstätten sind 
diese zeitlichen Faktoren entweder sekundär 
(z.B. für dichte Speichergesteine) oder aber 
nicht relevant (Schiefergas und -öl).  

Die strukturelle Entwicklung und Fallenbil-
dung in der Nordschweiz kann aus seismi-
schen Daten und Indizien in Oberflächenauf-
schlüssen des Mesozoikums und Tertiärs grob 
abgeleitet werden. Dabei sollte aber nicht 
vergessen werden, dass die tektonische Ent-
wicklung des Untergrunds komplex ist und 
noch immer beträchtliche Ungewissheiten 
bestehen (leu 2014).

Die Strukturen im Paläozoikum haben 
ihren Ursprung während der variskischen 
Grabenbildung, wurden jedoch mehrfach 
reaktiviert (z.B. alpine Vorlandaufdomung in 
Oberkreide/Paläozän, mehrfach ab Oligozän 
bis heute). Es gibt aber vereinzelt deutliche 
Anzeichen, dass positive Aufwölbungen im 
Permokarbon, zumindest teilweise bereits vor 
der Ablagerung des Mesozoikums existiert 
haben. Solche Strukturen haben also das 
Potenzial, während der beiden Generierungs- 
und Migrationsphasen im Perm und der Un-
terkreide von Kohlenwasserstoffen aus den 
Kohlen und den Autunien-Schiefern gefüllt 
worden zu sein. Ungewissheiten bleiben je-
doch bezüglich der Frage, ob die strukturelle 
Integrität (Abdichtung) während der tertiären 
Reaktivierungsphasen intakt geblieben ist.  

23



Das schwarze Gold von Dardagny

Die Hauptstrukturen im mesozoischen und 
tertiären Intervall sind zu folgenden Zeiten 
entstanden:  

 
a) Keuper-Diskordanz (altkimmerische 
Kompression, z.B. 3D-Seismik Benken)  
b) oligozäne Dehnungsphase mit Ab-
schiebungen (in Zusammenhang mit der 
Bildung des Rheingrabens)   
c) miozäne Diskordanz mit kompressi-
ven Strukturen in der USM   
d) Hauptstrukturierungsphase während der 
Jurafaltung mit Abscherung auf verschie-
denen Niveaus (spätes Miozän bis ca. 4 – 3 
Millionen Jahre vor heute)  

 
Für die Füllung dieser mesozoischen Struk-
turen kommt ebenfalls eine schichtparallele 
Migration von Kohlenwasserstoffen aus den 
mesozoischen Muttergesteinen des südlichen 
Molassebeckens in Frage. Dies ist möglich 
ab der Unterkreide, mit einer zweiten Phase 
während des Mittel- bis Spät-Miozäns. Für 
die während der Haupteinengungsphase 
im späten Miozän entstandenen Strukturen 
(Auffaltung des Juras) ist eine Füllung somit 
nur möglich, falls die letzte Migrationsphase 
zeitlich genügend lange überlappt.

Wie bei den Strukturen im Paläozoikum 
kommt die Ungewissheit von reaktivierten 
Bewegungen hinzu, die bereits gefüllte 
Lagerstätten vernichten können. Die Re-
aktivierungsphasen geben aber auch die 
Möglichkeit, dass paläozoische Kohlenwas-
serstoffe in höhere Stockwerke migriert 
sind. Die späten kompressiven Bewegungen 
im Schweizer Molassebecken (Auffaltung 
des Juras) werden von als eines der Haupt-
argumente aufgeführt, weshalb im Vergleich 
zum deutschen Molassebecken bisher kaum 
Lagerstätten gefunden wurden (leu 2014).

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass der Faktor Timing im Untersu-
chungsgebiet aus folgenden Gründen relativ 
ungünstig ist:    

•	  
Die wichtigsten Strukturierungspha-
sen sind jünger als die Hauptgenerie-
rungs- und Migrationsphasen.

•	 Ältere Strukturen wurden bis in 
jüngste Zeit tektonisch reaktiviert und 
können ihre Integrität verloren haben.

 

Der Schweizer Untergrund läuft aus
 

Alleine im Untersuchungsgebiet der Nord-
schweiz sind rund 110 freie Erdöl- und Erd-
gasanzeichen bekannt (vermutlich nochmals 
so viele in der Westschweiz), die einen deut-
lichen Hinweis dafür geben, dass Kohlenwas-
serstoffe im geologischen System gebildet 
wurden und als freie Phasen migriert sind 
oder immer noch migrieren.

Die meisten Erdölanzeichen stammen aus 
Gesteinen im Bereich des Ausbisses der Un-
teren Süsswassermolasse (USM) entlang des 
Jura-Südfusses zwischen Baden und Genf. 
Drei Beobachtungen wurden in Tunneln im 
Faltenjura gemacht (z.B. Belchen und Hau-
enstein) und weitere zwei im Dogger der 
Bohrung Herdern-1 und im Muschelkalk der 
Bohrung Schafisheim.

Die Erdgasanzeichen folgen einem ähn-
lichen Trend, wobei nur ein kleiner Teil der 
bekannten Beobachtungen direkt an der 
Oberfläche gemacht wurden (alle in der USM 
oder im Quartär). Alle anderen stammen aus 
Bohrungen- oder Tunnelbauten und wurden 
in sämtlichen potenziellen Speichergesteinen 
(Fig. 16) vom Paläozoikum bis ins Tertiär 
beobachtet.

 
Fazit

 
Die Öle in der Molasse, der West- und 
Deutschschweiz, wie auch diejenigen aus 
der Unterkreide (Kalkstein), stammen alle aus 
tieferen (älteren) Muttergesteinen des Per-
mokarbons, der Trias und dem Frühen Jura. 
Das Öl migrierte und migriert möglicherweise 
noch immer aus diesen Muttergesteinen 
in diese porösen Speichergesteine. Diese 
Migration hat oft eine beträchtliche laterale 
Komponente aus dem tieferen Molassebe-
cken (Fig. 20), da die Muttergesteine im Jura 
und am Jurasüdfuss meistens noch zu wenig 
reif sind (Fig. 19a/b). Diese Ölsande und das 
geklüftete Urgonien (Kalkstein) sind alte 
Lagerstätten, die aber während der Vorland 
Hebung an die Oberfläche gehoben wurden 
und durch Wasser ausgewaschen oder biode-
gradiert sind (meistens bleiben nur schwerere 
Kohlenwasserstoffe (z.B. Asphaltene)zurück.

Die Asphaltlagerstätten im Urgonien bei 
La Presta sind die ausgewaschenen Öle einer 
Lagerstätte, die vor der Jurafaltung durch 
laterale Migration von Süden gefüllt wurde 
(leu 2016).
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Fig.19a/b
Darstellung aus dem Bericht der nagra (NAB 12-32) des Reifegrades (Maturität, %Ro) des Posidonienschiefers, im Verhältnis zur Generierung von 
Erdöl aus dem Posidonienschiefer des Molassebeckens (sachs & schNeider 2012).
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Bereich Öl- und Gasfenster 

Obere Süsswassermolasse (OSM)
Obere Meeresmolasse (OMM)

Subalpine Molasse (SM)
Untere Süsswassermolasse (USM)

Nordhelvetischer Flysch (NHF)
Süd- und Ultrahelvetikum
Ultrapenninischer Flysch

Malm
Restliches 
Mesozoikum
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Störungen; Auf- und 
Abschiebungen
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Kristallin

150°C 
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Laterale Migration des Öls 
aus der Tiefe des Molasse-
beckens

Fig.20
Geologisches Profil durch das Molassebecken der Schweiz. Wie hier unschwer zu erkennen ist, migriert das Öl aus tieferen Bereichen des Molassebeckens 
den durchlässigen Gesteinen entlang nach oben in Richtung Jurasüdfuss. Wird es dabei auf seinem Weg nicht in einer dichten Falle gefangen, kann es sein 
dass es an der Oberfläche austritt, ausgewaschen wird, oder durch Degradation zersetzt wird (http://geothermie-schWeiz.ch 2016).

Erdöl im Kanton Genf
 

Während des ersten Weltkrieges tauchte 
erstmals die Frage auf, ob in der Schweiz die 
Möglichkeit der Gewinnung von Erdöl be-
stehen würde. Die erhöhten Preise für Erdöl 
und dessen Rohprodukte, sowie der Abhän-
gigkeit vom Ausland, führten erstmals zu 
geologischen Untersuchung durch Dr. Arnold 
Heim und Dr. Adolf Hartmann (Fig. 21).  

Zur damaligen Zeit waren in der Schweiz be-
reits einige Vorkommen Erdöl imprägnierter 
Sandsteine und Asphaltlagerstätte bekannt. 
Im Kanton Genf wurde schon in den 70er 
Jahren des 19. Jh. Erdölhaltiger Sandstein ab-
gebaut (Fig. 34). Diese Arbeiten hatten aber 
ihren Ursprung darin gefunden, dass früher 
angenommen worden war, Erdölrückstände 
und bituminöse Spuren seien Indizien für ein 
Kohlenvorkommen in der Tiefe.

Im Jahr 1912 wurden im Kanton Waadt 
erstmals Erdölbohrungen mit modernen Me-
thoden durchgeführt. Die in einer Tiefe von 
400 – 600 m erwarteten Ölsande wurden 
aber bereits bei 40 m erreicht, ohne dass 
freies Erdöl aufgefunden worden wäre. Die 
Schichtlage war völlig falsch eingeschätzt 
und die Bohrungen in einer 6 km breiten 
und flachen Synklinale (Schichtmulde) an-
gesetzt worden (Heim 1919). Heute weiss 
man, dass das Erdöl unter normalen Be-
dingungen nach oben migriert und sich in 
Antiklinalen (Schichtgewölbe) ansammeln 
kann, wie es beim weitaus grössten Teil des 
konventionellen Öl geschieht. Laut Neukir-
chen (2014) kann es in sehr seltenen Fällen 
auch vorkommen, dass sich das Öl in einer 
beinahe wasserfreien Schicht in der Synkli-
nale (Faltenmulde) angesammelt hat.  

Fig.21
Ein Foto von Arnold Heim aus 
dem Jahr 1917 des obersten Stol-
len am Roulave. Der Stock zeigt 
auf Ölausschwitzungen wie man 
sie heute immer noch antrifft 
(heim 1919).
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Bis in die 60er Jahren wurden immer wieder 
Bohrungen ausgeführt, bei denen die Wahl 
der Lokalität, oder die Ausführung sehr 
mangelhaft waren. Auch die Explorationsme-
thoden waren lange Zeit sehr unausgereift. 
Manche Bohrungen wurden nur auf Grund 
von Rutenforschung angesetzt. Die Letzte 
in einer Reihe solcher Fehlbohrungen war 
diejenige von Altishofen im Kanton Luzern. 
Auch die Lage dieser Bohrung wurde ohne 
Berücksichtigung geologischer Grundlagen 
mit der Wünschelrute festgesetzt. Die Boh-
rung befand sich ebenfalls in einer synklinale, 
ein für Ölfachleute sehr ungünstig gelegener 
Ort um nach Erdöl zu bohren.

Betrachtet man diese Zeit der Erdölexplo-
ration, so zeigt sich schnell, dass mögliche 
Fehlschläge nicht nur auf die Geologie 
zurückzuführen waren. Bei vielen der aus-
geführten Bohrungen fehlten einfach die 
nötigen Vorkenntnisse. Man zog Rutengän-
ger zu Rate, oder beauftragte ausländische 
Geologen, welche auf dem Gebiet der 
Erdölexploration zu wenig «Know-how» 
besassen. Zudem fehlten bis dahin die mo-
dernen Untersuchungsmethoden wie z.B. die 
Seismik und ein systematisches Vorgehen bei 
der Exploration.

Um zu gewährleisten, dass die Erdölfor-
schung- und Ausbeutung in schweizerischen 
Händen blieb hatten sich im Jahr 1955 eine 
Reihe wichtiger Wirtschaftsunternehmer der 
Schweiz zu einem Konsortium zusammenge-
schlossen und die Schweizerische Erdöl AG 
(SEAG) gegründet (Weibel 1956).

 

Aber wo sprudelt nun das schwarze 
Gold?

 
Im Kanton Genf sind vier Hauptfundstellen 
von Ölsand bekannt:

•	 Am Ufer  der Rhone bei La Plaine
•	 Am Ufer des Charmillie Bach bei 

Dardagny
•	 Beim Roulave in der Nähe von Darda-

gny
•	 Im Wald Grand Bois-de Roulave
•	 Bei Granges im Tal des Allondon

 
Die Ölsande von La Plaine

 
Bei La Plaine, nahe der Französischen Grenze 
führt eine Stahlträgerbrücke über die Rhone 
(Fig. 22). Laut Arnold Heim (1919) konnte 
man im Winter bei Niedrigwasser, unterhalb 
des nördlichen Brückenkopfes, einen Hori-
zont mit leicht flüssigem Erdöl und Wasser 
antreffen. Die Spalten im Gestein waren mit 
bunt irisierenden Flüssigkeiten gefüllt und es 
roch intensiv nach Benzin. Heim muss damals, 
schon ab einer Entfernung von über 10 m 
den Geruch nach Benzin wahrgenommen 
haben. Auch beim mittleren Brückenpfeiler 
sowie am südlichen Ufer der Rhone traten 
ölhaltige Sande auf.

Am Nordufer der Rhone bis hinauf zur 
Eisenbahnbrücke (Fig. 23) über den Allondo 
fand Heim überall Anzeichen von Ölsand. Im 
Bereich zwischen der Eisenbahnbrücke und 
der Mündung des Allondos wurden im 19 .Jh. 

Petrolgeologen

Neben Amerika hat im 
20. Jh. die Schweiz ver-
mutlich die meisten Pet-
rolgeologen ausgebildet. 
Ihr Arbeitsgebiet reichte 
über die ganze Erde und 
alle waren ausschliesslich 
im Dienste ausländischer 
Ölgesellschaften tätig.

Fig.22
Der Ölsand bei der Rhonebrücke 
von La Plaine bei Niedrigwasser 
im Februar 1917.
b = 2 m grünlicher bis brauner, 
mergeliger, weicher Sandstein; in 
der Mitte zwei unregelmässige 
Lagen von «Mergelkonglome-
rat» aus hellgrünen Molassemer-
gel-Geröllchen bis zu über 1 cm.
a = Liegendes, davon ein grünli-
cher, rauh geschichteter merge-
liger Sandstein (heim & hartmaNN 
1919).
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eine Bohrung und mehrere Sondierschächte 
abgeteuft, ohne dass ein Abbau stattfand. 
Bei einem «puits près de la London, sur la 
rive droite, presqu’au pied du viaduc P.L.M. 
à La Plaine» (de girard et bumaN 1913) trat 
zusätzlich so viel Gas in den Schacht aus, 
dass für die Weiterarbeit ein starker Ventilator 
eingebaut werden musste.

 
Ölsande am Charmille bei Dardagny

 
Westlich des historischen Weinbaudörfchen 
Dardagny fliesst der Charmille-Bach durch die 
ausgedehnten Rebberge und etwas weiter 
unten entlang der Schweizer Grenze in Rich-
tung Rhone. Ab der ersten Brücke unterhalb 

von Dardagny, bis ca. 500 m unterhalb von 
La Tuilière hat der Bach die ölhaltigen Sande 
blossgelegt. Der beste Aufschluss dieser 
Ölsande befand sich bei La Pépinière an der 
Bachverzweigung unterhalb des Punktes 445 
(Fig. 24). Hier wechselten sich schokoladen-
braune Ölsande im Dezimeter-Bereich mit 
grün-lich-grauen, gewöhnlichen Sandsteinen 
ab. Laut Heim und Hartmann soll auch in 
dieser Gegend ein Schacht abgeteuft wor-
den sein. Wo dieser Schacht lag, kann heute 
nicht mehr eruiert werden und ob ein Abbau 
stattfand ist nicht überliefert.

 
Bergbau auf Erdöl am Roulave (Roulavaz)

 
Der etwa einen Kilometer nördlich von 
Dardagny fliesst der Roulave in den Allondo.  
Auf seinem Weg dorthin hat sich dieser über 
die Jahre hin bis über 50 m tief ins Plateau 
bei Essertines hineingegraben. Bei der Ein-
mündung ins Tal des Allondos trifft man am 
Roulave auf sterilen, grünen Sandstein. Aber 
bereits 260 m weiter Talaufwärts werden 
diese durch dunkle ölhaltige Sande abgelöst, 
die ganze Felswände entlang des Roulave 
bilden. Nochmals 200 m weiter trifft man 
auf den ersten Stollen, der hier horizontal 
in den Ölsand getrieben wurde. Die Ölsan-
de erreichen beim untersten Stollen 1 eine 
Mächtigkeit von bis zu 16 m.

Im gesamten wurden entlang des Roulave 
8 Stollen in die Ölsande vorgetrieben. Noch 
heute ist die Lage sämtlicher Stollen zu er-

Fig. 23
Die Eisenbahnbrücke über den 
Allondo, hier wurden im 19. Jh. 
mehrere Bohrungen und Schäch-
te abgeteuft, ohne dass ein Ab-
bau stattfand.

Fig.24
Ölsand am Carmille bei Dardagny 
(heim & hartmaNN 1919).
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ahnen, aber nicht mehr alle sind befahrbar. 
Im untersten, noch zugänglichen Stollen 
kann man an den Wänden «für Geologen 
die denkbar schönsten» Diagonalschichtun-
gen sehen. Ca. 10 m ab dem Stollenmund 
wechseln sich dort in kreuzenden Schichten 
feine weisse Sande mit braunen Ölstreifen 
(Fig. 25). Die Ölsandstreifen sind im weissen 
Sandstein stellenweise bis auf einen Milli-
meter dünn. Wie es dazu kam, dass ölfreier, 

weicher Sand derart von Ölsand umgeben, 
aber nicht von Öl imprägniert wurde, ist bis 
heute nicht genau zu erklären. Sicher spielt 
dabei die Permeabilität eine grosse Rolle. In 
den 3 oberen Stollen riecht es bei warmem 
Wetter leicht nach Erdöl und stellenweise 
sintert das Öl als «Erdteer» aus dem Ölsand 
aus (Fig. 26/27).

 

Fig. 25
Schöne Diagonalschichtungen 
im unteren noch zugänglichen 
Stollen auf der rechten Seite des 
Roulave..

Fig. 26
Der obere noch zugängliche Stol-
len am rechten Ufer des Roula-
ve mit zahlreichen Ölaustritten 
«Erdteer» an den Wänden.
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Im Wald von Grand Bois-de Roulave fliesst 
das Öl noch heute

 
Im Grand Bois-de Roulave, fliesst ein Seiten-
arm des Roulave (Nant Punais) nördlich an 
den Reben von Dardagny vorbei. Ca. 60 m 
von der Strasse und 110 m von den Reben 
entfernt, befindet sich gleich neben dem 
Bach die Pinge eines alten und verstürzten 
Schachtes. Die Pinge ist ein Zeugnis früheren 
Bergbaus aus dem Jahr 1827, als hier ein ca. 
30 bis 36 m tiefer Schacht auf die bitumi-
nöse Molasse abgeteuft worden war. Dies 
ist vermutlich für die meisten Besucher die 

wohl eindrücklichste Stelle im ganzen Gebiet. 
Denn hier tritt nach wie vor Erdöl in Form von 
einer Auswaschung aus dem sich unter der 
Oberfläche befindlichen ölhaltigen Molasse-
sandstein aus. Da zum grössten Teil Wasser, 
vermischt mit etwas Öl austritt, hat man es 
hier mit einer Auswaschungserscheinung zu 
tun. Das Erdöl tritt auf der gegenüberliegen-
den Seite eines verfallenen Schachtes, gleich 
am Ufer des Baches an der Wassergrenze aus 
dem Boden (Fig. 27). Danach wird es vom 
fliessenden Wasser als irisierende Häutchen 
auf der Wasseroberfläche davon gespült 
(Fig. 28).

 
Aromatisch riechende Ölsande an der 
Schweizer Grenze bei Granges

 
Heute sind in diesem Gebiet kaum noch Spu-
ren von Ölsand, geschweige den einem Berg-
bau darauf zu finden. Die alten Stollen und 
Schächte südwestlich der Brücke (Fig. 29) 
bei Granges sind verfallen und nicht mehr 
aufzufinden. Ca. 50 m oberhalb dieser Brücke 
mündet ein Bach in den Allando. Dort wo sich 
die Strasse welche über die Brücke führt, und 
der Bach kreuzen, findet man oberhalb der 
Strasse noch heute einen beinahe vollständig 
verstürzten Sondierstollen aus der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges.

Ca. 400 m oberhalb dieser Brücke, dort wo 
sich heute ein Campingplatz befindet, fand 
Hartmann auf der linken Seite des Allondos 

Fig.26
Ölsand in den oberen Stollen mit 
Ausschwitzungen von Öl «Erd-
teer».

Fig. 27
Auswaschung am Ufer des Nant 
Punais. Das Öl tritt im Bach aus 
und wird sogleich vom Wasser 
davon gespült. Der Boden ist hier 
von Öl getränkt und unter der 
Oberfläche stark ölgetränkt.
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den nördlichsten Aufschluss von Ölsand im 
Gebiet von Genf. Dieser Ölsand muss nach 
Heim (1919) einen sehr angenehmen aroma-
tischen Duft verströmt haben.)

 
Bergbauliche Arbeiten

 
Nach historischen Überlieferungen waren 
die Ölsande im Gebiet von Dardagny be-
reits im Jahr 1826, danach zwischen 1872 
und 1880 bergbaulich durch Stollen und 
Schächte erschlossen und abgebaut wor-
den. Das gewonnene Rohprodukt wurde 
einerseits als «Mastic» zur Herstellung von 
Gussasphalt verwendet und zur Ölgewin-
nung. Gussasphalt ist eine Mischung aus zer-
kleinertem Asphaltgestein und Asphaltteer, 
welche mit Kies oder Sand angereichert zur 
Bepflasterung der Gehsteige und Strassen 
von Genf verwendet wurde. Ein spezielles, 
durch destillieren der Ölsande gewonnenes 
Öl muss zur damaligen Zeit  von der jurasi-
schen Uhrenindustrie sehr gefragt gewesen 
sein (Heim 1919).

Aber ab dem Jahr 1879 waren alle Arbei-
ten wieder eingestellt worden. Die Gründe 
dazu schienen unterschiedlicher Natur ge-
wesen zu sein. Aber sicher kann man davon 
ausgehen, dass zum einen mit dem Bau der 

Eisenbahn Rohstoffe in grossen Mengen 
günstiger importiert werden konnten und 
zum anderen die Nachfrage nach modernen 
Destillationsprodukten aus dem Erdöl, vor al-
lem für die Schmierstoffe noch nicht so gross 
war. Auch die Abbau- und Sondiermethoden 
waren bei weitem nicht so fortgeschritten 
wie heute und von Nachhaltigkeit war noch 
keine Rede.

 
Neuere Forschungsarbeiten

 
Die chemischen Untersuchungen von Heim 
und Hartmann in den Jahren von 1916 bis 

Fig. 28
Irisierendes Wasser unterhalb der 
Auswaschung im Nant Punais.

Fig.29
Die Brücke von Granges, hier war 
ein Schacht unterhalb der Brücke 
im Bachbett abgeteuft wurden 
(siehe Figur 32).
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1918 hatten gezeigt, dass die an der Ober-
fläche ausstreichenden Ölsande qualitativ 
hochwertiges Öl enthielten und sich diese bei 
entsprechender Behandlung (Destillation/Raf-
fination) zu qualitativ guten Schmiermitteln 
verarbeiten liessen. Deshalb sollten diese La-
gerstätten während des Zweiten Weltkrieges 
erneut Gegenstand einer genaueren Untersu-
chung werden. Um die Abbauwürdigkeit der 
verschiedenen Lagerstätten neu beurteilen zu 
können, wurde in den Jahren 1942 und 1943 
im Auftrag der Erdölexpertenkommission, 
der Studiengesellschaft zur Nutzbarmachung 
der Schweiz. Erzlagerstätten und des Büros 
für Bergbau verschiedene Schürfarbeiten im 

Gebiet von Dardagny ausgeführt (Rickenbach 
1947).

Weil die Rhone während der Zeit der Un-
tersuchung immer sehr viel Wasser geführt 
hatte, wurden bei La Plain keine weiteren 
Untersuchungen vorgenommen.

In Dardagny selber wurde nur bei der Loka-
lität «Les Ruches» durch eine kleine Schürfung 
der Humus abgedeckt und darunter ein leicht 
ölhaltiger Sandstein von geringer Bedeutung 
gefunden.

Im Tal des Roulave hatte man in den noch 
befahrbaren Stollen diverse Schürfungen 
vorgenommen (Fig. 30). Ebenfalls wurden 
ausserhalb des Stollen 1 ein ca. 1 m tiefer 

Fig. 30
Profil durch den oberen Stollen, 
auf der rechten Seite des Roula-
ve, mit Schürfungen im First und 
der Sohle aus der Zeit des zwei-
ten Weltkrieges (althaus & rickeN-
bach 1947).

Fig. 31
Profil durch das Schürfgebiet 
bei Granges. Das Mundloch des 
«Alten Stollen» ist noch heute 
aufzufinden (althaus & rickeNbach 
1947).
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Schürfgraben über die gesamte Mächtigkeit 
der ölführenden Sande angelegt.

Das grösste Interessen zog die «Ölquelle» 
am Nant Punais beim Grand Bois-de Roulave 
auf sich. Nicht nur deshalb weil hier Erdöl 
austrat, auch die tektonisch günstige Lage 
einer Antiklinale (siehe Erdölfalle) führte dazu, 
dass hier die ausführlichsten Arbeiten durch-
geführt wurden. Zur Feststellung des vorhan-
denen Volumens wurden ein Handschacht, 
drei Schürfungen und sieben Bohrungen 
ausgeführt (Fig. 33).

Das Ergebnis des untersuchten Gebietes 
ergab ein Volumen von ca. 200'000 Tonnen 
Öls-and mit einem Gehalt von total 8'000 
Tonnen Öl. Bei einem Bergmännischen 
Abbau dieser Ölsande müsste mit ca. 40 
% Abbauverlust gerechnet werden, d.h. 
von den 200'000 Tonnen würden durch 
Stehenlassen von Sicherheitspfeilern 80'000 
Tonnen nicht abgebaut werden können  
(Rickenbach 1947).

Bei Pont des Granges wurden die alten 
Schächte wieder aufgewälltigt sowie klei-
ne Sondierstollen und Schürfschlitze er-
stellt (Fig. 31/32).    

Neben diesen Arbeiten an bereits bekann-
ten Fundorten, wurde zusätzlich bei Peissy 
eine Bohrung abgeteuft. Der Hügelzug von 
Pessy stellte die östliche Verlängerung der 
Antiklinale von Grand Bois-de Roulave dar. 
Und da man in den Rebbergen oberhalb der 
Bohrstelle Mergel beobachten konnte, ging 
man davon aus, nur eine geringe Mächtigkeit 
von Moränenmaterial durchbohren zu müs-
sen. Diese Vermutung erwies sich leider als 
unzutreffend. Man hatte grosse Schwierigkei-
ten beim Abteufen der Bohrung und traf in 
der Grundmoräne immer wieder auf grosse 
Findlinge die durchbohrt werden mussten.

Im gesamten wurden bei der Bohrung ca. 
20 m Ölsand verteilt über mehrere Schichten 
gefunden. Es gab Stellen in den Bohrkernen 
an denen das Öl aus dem Kernen floss, was 
auf eine geringere Oxidation des Öls in der 
Tiefe von ca. 160 m zurückzuführen war. Die 
beinahe vollständige Abwesenheit von Gas in 
Peissy (im Vergleich zu Sondierschächten bei 
La Plaine) weisste laut Rickenbach (1947) da-
rauf hin, dass die Lagerstätte durch die starke 
Erosion in der Vergangenheit den grössten An-
teil ihres Gas- und Ölgehaltes verloren hatte.

Fig. 32
Lageplan von Pont des Granges 
de Malval. A,C,F = Schächte; B, 
D, E = Schürfgräben (althaus & 
rickeNbach 1947).
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Fig. 33
Lageplan der Schürfungen wäh-
rend des zweiten Weltkrieges 
am Nant Punais im Grand Grand 
Bois-de Roulave (althaus & rickeN-
bach 1947).

Fig. 34
Lageplan der Ölvorkommen im 
Gebiet von Dardagny (heim & 
hartmaNN 1919).
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Fig. 21

Stratigraphe Tabelle nach (Weissert, 
2009).


