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E
ine Alpenüberquerung ist für die meisten wahrschein-
lich der Höhepunkt des alpinen Jahres. Man lässt den 
Alltag hinter sich und beschäftigt sich für eine Woche 
nur noch mit den ‚elementaren’ Dingen des Lebens: 
„Hält das Wetter heute?“, „Schaffen wir es bis zur 

Hütte heute Abend?“, „Und, wie viele Höhenmeter waren 
es heute?“. Ist man am Ziel angelangt, sind die Anstren-
gungen meist vergessen und man genießt am späten Nach-
mittag oft in einem Café am Ufer eines oberitalienischen 
Sees den besten Cappuccino, den man je getrunken hat. 
Die Art von „Alpenüberquerung“ von der in diesem Bei-
trag jedoch die Rede sein soll, ist von ganz anderer Art. In 
einem internationalen Forschungsprojekt mit dem Namen 
TRANSALP wurde in den Jahren 1998 und 1999 erstmals 
die geologische Tiefenstruktur der Ostalpen entlang einer 
340 Kilometer langen Traverse untersucht. Hierbei ka-
men ähnlich wie bei der Suche nach Erdöllagerstätten so 
genannte seismische Verfahren zur Anwendung, mit denen 
die Gesteinsstrukturen bis in eine Tiefe von 50 Kilometer 
‚durchleuchtet’ werden können. Das Projekt wurde gemein-
sam von Forschungsinstituten aus Italien, Österreich und 
Deutschland getragen. Auf deutscher Seite waren der Geo-

physiker Professor Helmut Gebrande von der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München und der Geologe Professor 
Otto Oncken vom Geoforschungszentrum Potsdam für die 
Arbeiten verantwortlich.

Die Geburt der Alpen
Die Entstehung der Alpen resultiert, wie die des Kauka-
sus oder des Himalaya, aus der Kollision zweier Konti-
nentalplatten und einer damit verbundenen Auffaltung an 
den Kontinentalrändern. Im Falle der Alpen bewegte sich 
vor rund 50 Millionen Jahren der afrikanische Kontinent 
plötzlich nordwärts und trieb die kleine adriatische Platte, 
ein Anhängsel Afrikas, wie einen Sporn in den südlichen 
Teil der europäischen Landmasse. Durch den Druck zwi-
schen den Kontinentalplatten wurde das Gestein verfaltet, 
übereinander geschoben und emporgehoben – die Alpen 
entstanden. In den Anfangsjahren hob sich das Gebirge 
dadurch bis zu fünf Millimeter pro Jahr. Dieser Prozess 
dauert bis heute an, die Zunahme beträgt aber nur noch 
0,5 Millimeter pro Jahr. Dieser Hebung wirken jedoch die 
Erosion und die Abtragung der Gesteine entgegen, so dass 
die Alpen in der heutigen Zeit faktisch nicht mehr höher 
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werden. Während der Kollision der beiden Platten wurden 
die Gesteinsmassen nicht nur nach oben, sondern auch weit 
in die Tiefe gepresst. Die Erdkruste im Bereich der Alpen 
ist dadurch wesentlich dicker als in anderen Gebieten. Man 
nimmt an, dass sich die Grenze zwischen der harten Erd-
kruste und dem darunter befindlichen flüssigen Erdmantel 
in einer Tiefe von über 50 Kilometern befindet. Wie tief die 
Alpen jedoch genau sind, war eine der Fragen, die im Pro-
jekt TRANSALP beantwortet werden sollten. Nach Aussa-
ge von Professor Gebrande lässt sich die Struktur der Alpen 
mit einem Eisberg vergleichen: Nur ein kleiner, verwitterter 
Teil schaut an der Oberfläche heraus; der weitaus größere 
Teil befindet sich jedoch im Untergrund.

Die Rätsel der Tiefe
Schon in den achtziger Jahren haben schweizerische und 
französische Forscher mit Hilfe von seismischen Verfahren 
die Tiefenstruktur im Bereich der Westalpen in verschie-
denen Projekten untersucht. Die Ergebnisse lieferten wert-
volle Aussagen über die komplexen Vorgänge während der 
Entstehungsgeschichte. Die Resultate lassen sich jedoch 
nicht ohne weiteres auf den östlichen Teil der Alpen über-
tragen, da sich die Ostalpen geologisch von den Westalpen 
unterscheiden. Um auch in diesem Bereich mehr Informa-
tionen zu erhalten, haben sich die Forschungsinstitute aus 
Deutschland, Österreich und Italien zusammengeschlossen 
und das Projekt TRANSALP ins Leben gerufen. Die Wis-
senschaftler haben an der breitesten Stelle der Ostalpen eine 
Linie von Freising bis nach Treviso bei Venedig festgelegt, 
entlang derer die Tiefenstruktur genau untersucht werden 

sollte. Die Forscher erhofften sich Antworten auf vielerlei 
Fragen. So vermutete man, dass die Europäische Kontinen-
talplatte unter die Adriatisch-Afrikanische Platte subduziert, 
also ‚untertaucht’, aber wie weit und wo genau die Grenzen 
verlaufen, war nicht klar. Von besonderem Interesse war 
auch das so genannte Tauern-Fenster. In einem Bereich um 
die Tauern liegen hier im Gegensatz zu den umliegenden 
Gebirgen Gesteine an der Oberfläche, die vor Jahrmillionen 
noch in zehn Kilometer Tiefe lagen. Welche Prozesse für 
diese lokale Hebung verantwortlich waren, ist eine der Fra-
gen, die durch das Forschungsprojekt beantwortet werden 
sollten. Die Untersuchungen dienten aber nicht nur der wis-
senschaftlichen Neugierde. Es waren auch ganz praktische 
Fragestellungen von Bedeutung. So wollten die Forscher des 
Projekts TRANSALP auch Informationen erhalten, um Ur-

g 
1 Konvoi der Vibrator-LKWs vor dem Alpenhauptkamm.  
2 Verlauf der TRANSALP-Traverse.  
3 Geologisches Oberflächenprofil durch die Ostalpen im 
Bereich der Traverse. Aus den reflektierenden Messdaten wer-
den seismische Profile errechnet. Basierend auf diesen Daten 
werden Modelle über die Entstehung der Alpen entwickelt. 
Das unten dargestellte so genannte „Krokodilmodell“ – we-
gen der sich wie ein Krokodilmaul aufspaltenden adriatischen 
Platte – verdeutlicht den Entstehungsprozess während der 
Kollision der Kontinente: Die adriatische Platte scherte Ge-
steine von der europäischen Erdkruste in die Tiefe ab und 
schob sie als Tauern-Fenster durch die oberen Deckschichten.

Quelle: Ewald Lüschen et al. (2004): Orogenic structure of the Eastern Alps, Europe, from TRANSALP deep seismic reflection profiling. Tectonophysics 388, 85-102.
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sachen von Erdbeben im Alpenraum besser einschätzen zu 
können oder um Hinweise auf Vorkommen von Rohstoff-
Lagerstätten zu finden. Neben den Wissenschaftsministeri-
en der Länder wurde das Projekt daher mit ENI/AGIP auch 
von einem Energiekonzern aus Mailand finanziert.

Echos aus dem Erdboden
Um Informationen über die Struktur in der Tiefe zu erhal-
ten, bedienen sich die Geowissenschaftler Methoden, wie 
sie vor allem von Ölkonzernen bei der Suche nach Erdöl 
oder Erdgas eingesetzt werden. Eine der wichtigsten Me-
thoden ist die Reflexionsseismik. Das Verfahren ähnelt dem 
Echolot in der Schifffahrt, nur dass in diesem Falle nicht 
die Wassertiefe, sondern Tiefe und Verlauf der einzelnen 
Gesteinsschichten bestimmt werden. Dabei werden an der 
Erdoberfläche mit Hilfe von schweren Geräten oder durch 
Explosionen künstlich Erschütterungen erzeugt. Diese wer-
den von Gesteinsstrukturen in der Tiefe, wie Schichtgrenzen 
oder Störungen, unterschiedlich reflektiert und können mit 
sehr empfindlichen Messgeräten, so genannten Geophonen, 

an der Oberfläche wieder aufgezeichnet werden. Aus den 
reflektierten Signalen werden dann im Computer Schnitt-
bilder durch das Erdinnere  errechnet. 

Beim TRANSALP-Projekt wurden die Erschütterungen 
an der Oberfläche hauptsächlich mit Hilfe von Vibratoren 
erzeugt, die auf Spezialfahrzeugen montiert sind. Das Ver-
fahren wird daher auch als Vibrationsseismik bezeichnet. 
Mehrere Fahrzeuge bewegen sich dabei in Kolonne entlang 
der Messstrecke, halten alle paar Meter an und senden meh-
rere ca. 30 Sekunden lange Vibrationssignale in den Boden. 
Mit einer Kraft von umgerechnet 90 Tonnen können so 
Erschütterungen erzeugt werden, die 50 bis 100 Kilometer 
weit durch die Erdkruste reichen. Steht man während der 
Messungen direkt neben den Geräten, so fühlt es sich an, 
als stünde man an einer stark befahrenen Strasse. Für die 
Aufzeichnung der Signale wurden von den Mitarbeitern des 
Projekts vor und hinter den LKWs bis zu 4000 Geophone 
an einer 20 Kilometer langen Messreihe angeordnet. Jedes 
der Geräte musste dabei per GPS genau positioniert und 
mit dem zentralen Messwagen verkabelt werden. Dort wur-
den alle Daten aufgezeichnet und für die spätere Auswer-
tung gespeichert. Nach jedem Signaldurchlauf, wenn sich 
die LKWs wieder weiterbewegten, mussten die Mitarbeiter 
die am Ende liegenden Messgeräte wieder abbauen und ans 
vordere Ende der Messstrecke bringen. Um einen reibungs-
losen Verlauf zu gewährleisten waren bei den Messungen 
etwa 100 Personen und 30 Fahrzeuge im Einsatz.

Der Konvoi rollt
Wie eine riesige Raupe bewegte sich auf diese Weise die 
gesamte Messanordnung im Herbst 1998 von Erding Rich-
tung Süden, am Schliersee und Spitzingsee vorbei und über 
die deutsch-österreichische Grenze bei Valepp bis Kramsach 

g 
1 Professor Gebrande lauscht den Echos aus der Tiefe.  
2 Prinzip der Reflexionsseismik: Auf der Erdoberfläche 
werden künstliche Erschütterungssignale erzeugt, die von 
Schichtgrenzen in der Tiefe unterschiedlich reflektiert werden. 
Aus den Laufzeiten der Signale werden mit Hilfe von Com-
puterprogrammen die Gesteinsstrukturen rekonstruiert. 
3 In den Dolomiten wurden die Forscher vom ersten Schnee 
überrascht. 
4 Im Messfahrzeug befindet sich die zentrale Steuerung und 
Datenaufzeichnung.
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im Inntal. Zur gleichen Zeit wurde von einer italienischen 
Mannschaft ein südliches Teilstück der Traverse bei Treviso 
vermessen. Da die Einschränkungen im Sommer während 
der Fremdenverkehrssaison zu groß gewesen wären, wur-
den die Untersuchungen im zentralen Teil der TRANSALP-
Traverse im Bereich Zillertal, Ahrntal und Dolomiten auf 
ein Jahr später verschoben und im September und Oktober 
1999 durchgeführt.

Schon weit im Vorfeld der Untersuchungen begannen 
die Verantwortlichen mit den Planungen. Zuerst mussten 
Genehmigungen eingeholt werden. Dafür wurde eine ei-
gene Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich um den Kontakt 
mit Behörden, Straßenverkehrsämtern und Grundstücksei-

gentümern kümmerte. Auch mussten die Verantwortlichen 
die Befahrbarkeit der Route überprüfen. So war es anfangs 
nicht möglich, mit den schweren LKWs die Wege südlich 
der Valepp durchgängig zu befahren. Einige Stellen mussten 
dafür aufwändig vorbereitet und befestigt werden, bevor 
Messungen in diesem Bereich möglich waren. Dies bedeu-
tete aber immer noch weniger Aufwand, als die Fahrzeuge, 
die keine Straßenverkehrszulassung besitzen, mit Tiefladern 
ins Inntal zu bringen, um dort die Messungen von der an-
deren Seite her fortzusetzen. Wer sich also das nächste Mal 
bei einer Fahrradtour über das hervorragende Wegenetz im 
Bereich der Erzherzog-Johann-Klause freut, kann sich viel-
leicht daran erinnern, dass er dies zu einem kleinen Teil der 
wissenschaftlichen Grundlagenforschung verdankt.

Im Herbst 1999 setzten die Wissenschaftler die Mes-
sungen vom Inntal aus über das Zillertal bis zum Alpen-
hauptkamm fort. Eine durchgängige Befahrung der Traver-
se am Alpenhauptkamm in der Nähe des Großen Löfflers 
war jedoch nicht möglich. Um aber die Erdkruste auch in 
diesem Bereich durchleuchten zu können, spaltete sich der 
Messtrupp in zwei Gruppen. Während die Vibrator-LKWs 
noch nördlich operierten, war auf der Südseite im Tauferer 
Tal schon eine zweite Messkette ausgelegt und zeichnete 
Daten auf. Nachdem die Geräte schließlich über den Bren-
ner transportiert worden waren, schlossen sich die beiden 
Teile wieder zusammen und der Trupp bewegte sich über 
Bruneck und das Gadertal weiter. Der höchste Punkt wur-

de übrigens mit 2200 Metern am 
Falzarego-Pass in den Dolomiten 
erreicht, der auf Grund der fort-
geschrittenen Jahreszeit schon bei 
winterlichen Verhältnissen über-
wunden werden musste.

Neben den Hauptmessungen haben die Forscher noch wei-
tere Maßnahmen durchgeführt, um Informationen über die 
Strukturen in der Tiefe zu erhalten. Ergänzend zur Vibrati-
onsseismik mit Hilfe der LKWs haben die Wissenschaftler 
entlang der TRANSALP-Traverse auch Sprengladungen in 
30 Meter tiefen Bohrlöchern platziert. Damit konnten Er-
schütterungen erzeugt werden, die noch tiefer in die Erd-
kruste reichten. Zusätzlich wurde auch ein dichtes Netz von 
Seismographen entlang der Messstrecke installiert, um über 
einen längeren Zeitraum alle Erdbeben aufzuzeichnen, die in 
geringer Intensität fast tagtäglich in den Alpen vorkommen. 
Da Erdbeben in der Tiefe entstehen, kann so die Erdkruste 
quasi „von unten durchleuchtet“ werden und Strukturen bis 
zu einer Tiefe von 100 Kilometern werden erkannt.

Wie eine riesige Raupe bewegte sich  
die Messanordnung Richtung Süden.
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Neue Erkenntnisse
Nach Abschluss der Messungen hatten die Wissenschaftler 
über 25 Gigabyte an Daten auf ihren Computerfestplatten 
gespeichert. Aus diesen Daten konnten sie für jede Stelle 
des 340 Kilometer langen Schnittes ein Tiefenprofil der 
Gesteinsstrukturen erstellen. Man darf sich jedoch nicht 
vorstellen, dass sich auf den Abbildungen der Tiefenprofile 
einzelne Gesteinsschichten wie auf einer Fotografie prä-
sentieren. Die Profile sehen eher aus wie stark verrauschte 
Schwarzweißbilder. Als Laie kann man darauf jedenfalls 
nicht viel erkennen. Die Wissenschaftler jedoch können aus 
diesen Abbildungen wichtige Informationen über die Struk-
turen im Untergrund der Alpen herauslesen.

Beispielsweise hat sich für die Forscher in den Tiefen-
profilen sehr deutlich gezeigt, dass die europäische Erdkrus-
te mit einem Winkel von etwa sieben Grad unter die Alpen 
nach Süden abtaucht. Die Platte, die normalerweise nur et-
wa 30 Kilometer dick ist, wird so im Bereich der Alpen von 
der darüber liegenden adriatischen Kruste bis in eine Tiefe 
von 55 Kilometer hinabgedrückt. Ganz besonders interes-
sant für die Wissenschaftler ist auch ein deutlich sichtbares 
Band, welches vom Inntal ausgehend in einem Winkel von 
etwa 40 Grad nach Süden in die Tiefe verläuft. Die Forscher 
vermuten, dass diese Scherzone während der Kollision als 
Rampe gewirkt hat, an der die Gesteine des Tauernfensters 
nach oben geschoben wurden. Diese Rampe, auch als Sub-
Tauern-Rampe bezeichnet, wird von den Geowissenschaft-

lern zudem als Grenze zwischen der europäischen und der 
adriatischen Kontinentalplatte gedeutet.

Die Ergebnisse aus dem Projekt TRANSALP haben aber 
nicht nur die Grundlagenforschung vorangebracht, sondern 
lieferten auch Hinweise, die unter Umständen eine große 

wirtschaftliche Bedeutung haben 
können. 

Es hat sich gezeigt, dass die 
Schicht der Molasse-Sedimente, 
Ablagerungsgesteine aus der 
Frühzeit der Alpen, südlich von 

München mit zehn Kilometern wesentlich dicker ist als an-
genommen. Da Sedimente Speicher für Erdöl oder Erdgas 
sein können, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass auch 
im Alpenvorland Lagerstätten zu finden sind. 

So haben die Erkenntnisse des Projekts TRANSALP die 
Erforschung der Alpen wieder ein Stück weitergebracht und 
stellen eine wertvolle Grundlage für weitere Arbeiten dar. 
Ob die Wissenschaftler um Professor Gebrande den Ab-
schluss ihres Projekts TRANSALP auch spätnachmittags in 
einem Café am Ufer eines Sees genossen haben, ist der Au-
torin leider nicht bekannt. Zu wünschen wäre es ihnen aber 
sicherlich. f
Carolin Häringer studiert Geografie an der Ludwig–Maximilians–Universität Mün-

chen und arbeitet in der Bundesgeschäftsstelle des DAV.

g 
1 Er sendet die Signale in den Untergrund: Ein Vibrator 
montiert auf einem Spezialfahrzeug.  
2 Die reflektierten Signale werden von Geophonen aufge-
zeichnet. Die hochempfindlichen Messgeräte werden in den 
Boden gesteckt und registrieren kleinste Erschütterungen.
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langen Schnittes ein Tiefenprofil

21

reportage Transalp




