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Die Problematik des CCS-Projektes wird hier mit einer Analogie erläutert: mit dem Einpres-
sen von Wasser und Zementsuspensionen in den Untergrund. Im Talsperrenbau ist das üblich, 
um den Fels unter der zu errichtenden Staumauer auf seine Durchlässigkeit hin zu prüfen und, 
falls erforderlich, abzudichten. Zunächst wird Wasser abschnittsweise und mit steigendem 
Druck in Bohrlöcher eingepresst. Wird es vom Fels aufgenommen, ist er durchlässig, und 
muss abgedichtet werden, damit später nur wenig Wasser aus der Talsperre aussickert. Zur 
Abdichtung der offenen Klüfte werden Zementsuspensionen eingepresst. Die Zementkörner 
verstopfen die Wasserwege, und die Sickerverluste werden dadurch verringert.  
 
Bei dieser ‚Injektion’ kommt es auf den richtigen Verpressdruck an. In dem Beispiel der Ab-
bildung 1 war er zu groß: Zu Beginn der Einpressung war der Bohrlochabschnitt dicht, denn 
erst als der Druck 2 bar überstieg, wurden die im Sandstein eingelagerten weichen Tonstein-
lagen aufgepresst. Die Zementsuspension konnte eindringen und einen im ursprünglich dich-
ten Fels künstlich geschaffenen Hohlraum aufpressen. Durch die Einlagerung der Zement-
steinlagen kann man den Vorgang sehr gut erkennen. Er bedeutete in diesem Fall einen be-
sonders großen Mehraufwand an unnötigen Investitionen und Zeit.  
 
 
Abbildung 1:   Erkennbarkeit der Aufreißvorgänge von geschlossenen Trennflächen (Schich-
tung) durch Einpressen von Wasser oder Zementsuspensionen; kritischer Druck Pcrit  ≤  3 bar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das zweite Beispiel ist prinzipiell ähnlich, allerdings weniger spektakulär (Abbildung 2): Der 
Fels war ursprünglich dicht und erst als der Druck 10 bar überstieg, wurde eine geschlossene 
Schieferfläche aufgepresst, die dann Zement aufnehmen konnte. Bei der Aufpressung reichte 
dieser Druck aus, um quarzgefüllte Klüfte aufzusprengen. Auch diese Einpressung war nicht 
nötig aber teuer.  
 
-------------------------------- 
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Abbildung 2:   Zementsteinlagen in aufgepressten Schieferflächen trennen quarzgefüllte Klüfte; kriti-
scher Druck Pcrit  ≤  12 bar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die dabei gewonnenen Schlüsse sind auch für die Problematik des  CCS-Projektes anwend-
bar. Abgesehen vom technischen Aufwand, CO2 aus den Abgasen herauszufiltern, gibt es nur 
eine geologische Situation, CO2 unschädlich in den Untergrund einzupressen – wenn nämlich 
entsprechend große Erdgaslagerstätten vorhanden sind, die nach oben durch geologische Bar-
rieren abgedeckt werden. Für die beiden anderen zunächst denkbaren Fälle sind ungünstige 
Auswirkungen zu befürchten.  
 

Abbildung 3:   
Tiefenverteilung  der Aufpressdrücke (Pcrit)  
bei Wassereinpressversuchen im Granit-
gneis (Albarello-Damm/ Spanien)   

 

Das Aufreißen latenter Schicht- oder Schiefer-
flächen ist in der Praxis eher die Regel als die 
Ausnahme, und deshalb sind Abdichtungs-
maßnahmen oft sehr viel teurer als sie es sein 
müssten, würde man bei den Injektionen die 
richtigen Drücke anwenden – meist sind sie lei-
der zu hoch. Das liegt auch daran, dass man frü-
her annahm, die kritischen Drücke würden mit 
der Tiefe steigen.  
 
Eine systematische Untersuchung hat in den letz-
ten Jahren jedoch gezeigt, dass dies nicht der 
Fall ist. Die jüngste und umfangreichste dieser 
Arbeiten des Autors ist beigefügt. Eines der dar-
in enthaltenen zahlreichen Beispiele ist hier in 
Abbildung 3 dargestellt. Der untersuchte Granit-
gneis hat zwar eine große Druckfestigkeit, je-
doch keine allzu große Zugfestigkeit quer zu den 
parallel einregelten Kristallen; er besitzt deshalb 
eine ausgeprägte Aufreißanfälligkeit: dichte 
Bohrlochstrecken sind bereits bei Drücken zwi-
schen 5 und 10 bar aufgepresst worden; höhere 
Drücke waren für das Aufpressen nicht erforder-
lich. Wie die Darstellung zeigt, steigen die Drü-
cke nicht mit der Tiefe an. 
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Einpressen von CO2 in Gesteinszonen mit abdichtender Überlagerung 
 
Falls in der für das Einpressen vorgesehenen Gesteinszone noch kein verfügbares Speicher-
volumen vorhanden ist und diese von einer dichten Gesteinszone überlagert wird, würde man 
durch das Einpressen großer Mengen flüssigen CO2, die zwangsläufig unter hohem Druck 
stehen, die Spannungsverhältnisse ändern. A priori ist nicht auszuschließen, dass es in der 
überlagernden dichten Gesteinszone zu Rissen und Hebungen kommt.  
 
Laut Internet ist seit November 2008 ein Vorgang bekannt, der zwar einer anderen Aufgabenstellung 
dient, bei dem gleichwohl ähnliche Faktoren wirken, nämlich die Entwicklung von Druck, der die 
darüber liegenden Gesteine anhebt: In Staufen im Breisgau wurden für die geothermische Energiege-
winnung Bohrungen bis in 140 m Tiefe zur Erschließung einer wasserspeichernden Gesteinszone ab-
geteuft. Sie sind fündig geworden, das angetroffene Wasser steht jedoch unter Druck und steigt in den 
Bohrungen nach oben. Es hat die abdichtende Gesteinszone erreicht, in der sich Anhydrit befindet. 
Das Mineral Anhydrit nimmt Wasser auf und wird dadurch zu Gips. Bei diesem Vorgang findet eine 
Volumenzunahme statt, die einen starken Druck entwickelt.  Dieser Druck wirkt sich schädlich aus: in 
der Umgebung der Bohrungen haben sich Risse gebildet und die Erdoberfläche hebt sich, inzwischen 
seit Beginn dieser Entwicklung um viele Zentimeter. Die ungleichen Hebungen haben schon viele 
Häuser beschädigt. Der Vorgang setzt sich fort; es ist unbekannt, wie lange er andauert..  
 
 
Einpressen von CO2 in Gesteinszonen mit abdichtender Überlagerung 
 
Die beigefügte Publikation weist nach, dass in den allermeisten Fällen latente Trennflächen 
im Fels schon bis zu Drücken von < 15 bar aufreißen, und dass diese 'kritischen' Drücke mit 
der Tiefe nicht ansteigen. Wenn man also CO2 mit Drücken von ca. 250 bar in den Unter-
grund einpresst, werden viele noch geschlossenen Trennflächen aufreißen und das CO2 wird 
bald wieder aus der Erdoberfläche austreten. Dabei ist auch folgendes Risiko zu bedenken: 
Sollten sich die Austrittstellen in abflusslosen Geländemulden befinden, wird sich das CO2 
dort ansammeln und die Luft mit ihrem Sauerstoff verdrängen, denn CO2 ist schwerer. Für 
dort befindliche Lebewesen wäre der Mangel an Sauerstoff lebensgefährlich.  
 
 
Schlussbemerkung 
 
Das CCS-Projekt beruht auf der Annahme, anthropogenes CO2 verursache den ‚Klimawan-
del’, und es komme darauf an, dieses Treibhausgas klimaneutral zu entsorgen. In Anbetracht 
der Kosten, der Risiken und der Ungewissheiten empfiehlt es sich, die nächsten fünf Jahre 
abzuwarten: Sehr wahrscheinlich wird sich bis dann für einen ausreichend großen Teil der 
Bevölkerung, der Medien, der politischen Parteien, der Regierungen und der jetzt noch dem 
Zeitgeist huldigenden Wissenschaftler herausgestellt haben, dass die Prämisse falsch ist, die 
dem CCS-Projekt zu Grunde liegt: Weder gibt es einen globalen Klimawandel, sondern ledig-
lich eine periodische Temperaturschwankung, die bis ca. 2003 regional eine Erwärmung mit 
sich brachte, und die sich danach wieder umgekehrt hat, denn die Temperaturen nehmen seit-
dem wieder ab, noch hat unser CO2 darauf wirklich einen bestimmenden Einfluss. Außerdem 
ist allen, die sich bei der Beurteilung der CO2-Bilanz mit physikalischen Gleichgewichten be-
gnügen, zu empfehlen, auch die biologischen Gleichgewichte bzw. das Liebig’sche Gesetz 
vom Minimum zu berücksichtigen: mit einer Konzentration des atmosphärischen CO2 von 
300 oder 400 ppm sind längst nicht alle Pflanzen optimal versorgt und würden ein größeres 
Angebot ihres Grundnahrungsmittels durchaus mit einem stärkeren Wachstum belohnen, wie 
Versuche und die Praxis zeigen.   


