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Die Donnerlöcher von Kienberg, der
Chiemgau-Kometeneinschlag (Impakt), und

was es mit der Boden-(Gesteins-)verflüssigung
(Liquefaktion) auf sich hat

Auch in anderen Teilen der Welt, in Japan, Neuseeland, im Iran gehen
schwerste Erdbeben mit diesem geologischen Phänomen einher, das den
Erdbebenwissenschaftlern und -ingenieuren wohlbekannt ist und das auch
einen Namen hat: Boden- oder Gesteinsverflüssigung - Fremdwort:
Liquefaktion - verursacht durch die Ausbreitung der seismischen
Schockwellen, die in einem wassergesättigten Untergrund aus lockerem
Gesteinsmaterial dieses regelrecht zum Fließen bringen und durch
Ausspülen des Feinkornmaterials das Einstürzen von entstehenden
Hohlräumen vorbereiten. Der sich nach oben entladende Erdbebendruck
kann dabei auch enorme Gesteinsmassen und menschliche Konstrukte
nach oben transportieren.

Die Kienberger Donnerlöcher haben "Vorbilder",
darunter beim berühmtesten, dem schwersten
jemals in den USA erlebten Erdbeben: Das
Erdbeben von New Madrid in Missouri - die Erde
bebte von Dezember 1811 bis Februar 1812 mit
vielen Stößen teilweise mit Richter-Stärken > 8.
Noch heute, 200 Jahre später, meldet sich immer
noch der geologische Untergrund mit den New
Madrid-Donnerlöchern: plötzlichen Gelände-
einbrüchen auf über 100 km Erstreckung; den
Farmern wird geraten, bestimmte Areale nicht mit
schweren Ackergeräten zu befahren.

Wie "funktioniert" Liquefaktion?

Es beginnt ganz normal: Überlagerungsdruck im Boden
(grauer Pfeil) führt zu Kontaktkräften zwischen den einzelnen
Sandkörnern.

Zusätzlicher,
schwacher,
langsamer Druck
würde die Körner
zusammenpressen
und das Wasser aus
dem Porenraum
drücken – hier nicht
weiter interessant.

Ein plötzlicher
Schock-Druck erhöht
den Wasser-
Innendruck im
Porenraum, wirkt
gegen den
Kontaktdruck und führt
dazu, dass die Körner
ihren Kontakt und der
Sand seine
Scherfestigkeit völlig
verlieren können.

Das Wasser-Sand-
Gemisch beginnt zu
fließen:
Bodenverflüssigung
(Liquefaktion).

Der Druck hält an … und an
Schwächestellen der
Überdeckung kommt es zu
teilweise explosionsartigen
Entladungen (siehe Abb. links,
mit dem hochgedrückten
Kanalschacht).

Frage: Kienberger Donnerlöcher: Wann und wo
hat es ein allerschwerstes Erdbeben gegeben?

Antwort: Ein solches Erdbeben hat es bei
Kienberg niemals gegeben.

Die Kienberger Donnerlöcher und ihr Ursprung

In der Region Kienberg waren es
die extrem starken Schockwellen
des Kometen/Asteroiden-
Einschlags, die die
Bodenverflüssigung und die
zugehörigen Effekte auslösten.
Dabei gab es verschiedene
Szenarien, die nachfolgend
skizziert werden.

Der Druck hält an, und an
Schwächestellen der
Überdeckung kommt es zu
teilweise explosionsartigen
Entladungen, die bis zur
Erdoberfläche „durchschießen“
können.

An anderen Stellen leistet eine
Nagelfluh-Bank größeren
Widerstand. Sie wird perforiert
(„durchschossen“), Nagelfluh-
Brocken werden zusammen mit dem
verflüssigten Sand-Wasser-Gemisch
nach oben katapultiert, bleiben aber
in der Überdeckung stecken, in der
die Schichten aufgewölbt werden.

Bei größerer Energie können
Nagelfluh-Brocken auch bis zur
Erdoberfläche hochdringen und
ausgeworfen werden. Dieser Befund
ist bei den Donnerlöchern im Raum
Kienberg anzutreffen, da diese
Brocken heute noch auf dem Acker
um Donnerlöcher herum aufgelesen
werden können. „Normal“-geologisch
haben diese Nagelfluh-Brocken auf
dem jungen Lösslehm nichts zu
suchen – was den lokalen und
regionalen Geologen aber bisher
offenbar nie als „Absonderlichkeit“
aufgefallen ist.

Alle hier skizzierten Abläufe haben die Forscher des
CIRT mit ihren großvolumigen Aufgrabungen von
Donnerlöchern und mit geophysikalischen Messungen
aufzeigen können.

Und heute?

In den dem Meteoriteneinschlag folgenden hunderten und tausenden Jahren wird in dem stark
aufgelockerten Untergrund das feinkörnige Material nach und nach ausgewaschen, Hohlräume
entstehen, die dann irgendwann als Erdfälle einbrechen: ein Donnerloch entsteht.

Erdbeben-induzierte Liquefaktionsstrukturen; Useless
Bay, Whidbey Islands, WA, USA.  Die eingefügte
Geophysik-Sektion des Electrical Imaging vom
Donnerloch Helming zeigt verblüffende Ähnlichkeit.
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Erdbeben-
Liquefaktion und
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