
Das K-T-Ereignis … 



Auffälligkeiten in der Lebewelt, die zur Definition eines neuen Zeitalters,  

der Erdneuzeit (Känozoikum), geführt hat: 

 

-  an manchen Stellen der Erde enden Kalkablagerungen abrupt 

   (dieser Sachverhalt, beobachtet in Oberitalien, führte zur Einführung 

    des Tertiärs 1760 durch Guovanni Arduino, später präzisiert durch Charles Lyell) 

 

-  es wird ein scharfer Faunen- und Florenschnitt beobachtet (d.h. sowohl viele 

   Pflanzen als auch Tiere starben aus; anschließend andere Artenzusammensetzung) 

 

-  die Dinosaurier als erfolgreichste Tiergruppe des Jura und der Kreide verschwinden 

   völlig (bis auf die Vögel) 

 

-  von dem enormen Aussterbeereignis (2/3 der landlebenden Tierarten, alle Tiere 

   mit einem Gewicht > 25 kg) waren auch ozeanische Organismen betroffen 

   (alle Ammoniten, fast alle Coccolithophoridenarten, fast alle Riff-Ökosysteme 

   brachen zusammen) 

    

-  nach dem Aussterben der Dinosaurier machen die Säugetiere eine adaptive 

   Radiation durch und besetzen nach und nach alle Nischen in den Ökosystemen, 

   die zuvor die großen Echsen eingenommen haben  



Die Ursachen für diesen Floren- und Faunenschnitt sah man früher (d.h.  

vor 1980) in globalen Klimaänderungen, verursacht durch eine Phase  

verstärktem Vulkanismus – Trapp-Basalte in Indien 

aber 

 

der Übergang zwischen der Schreibkreideformation im Bereich von Stevns Klint 

in tonige Mergellagen, getrennt durch eine ca. 1 cm starke Grenztonschicht, 

erregte bei einigen wenigen Geologen Aufmerksamkeit. 

 

Warum? 

 

1. Die Grenztonschicht kennzeichnet den abrupten Übergang von einem 

    Weichboden aus Coccolithophoren- und Foraminiferengehäusen zu 

    einem Hartboden ohne Ablagerungen von Mikrofossilien 

 

2. Diese dünne Schicht findet man weltweit in marinen Ablagerungen an der 

    Grenze zwischen Kreide und Tertiär 

 



KT-Grenztonschicht in Frankreich, Italien und Dänemark 

1977 - 1979 sammelte der Geologe Walter Alvarez Proben der Grenztonschicht 

an verschiedenen Stellen des Globus (Europa, später Nordamerika und Australien) 

und untersuchte sie zusammen mit seinem Vater Luis Walter Alvarez (Nobelpreis 

1968, Elementarteilchenphysik) massenspektroskopisch. 

 

 

 

„L.W.Alvarez, W.Alvarez, F.Asaro, H.Michel „Extra-Terrestrial Cause for the 

 Cretaceous-Tertiary Extinction“, Science, 208 (1980),1095-1108  

 



Das Alvarez-Team: H. Michel, F. Asro, W. Alvarez, L. W. Alvarez   



Entdeckung der 

Iridium-Anomalie an der 

KT-Grenze 

Konzentration Ir  

normal ~ 0,4 ppb 

 

Konzentration Ir in der 

Grenztonschicht  

bis 50 ppb 

 

(genauer handelt es  

sich um eine Anomalie 

der Elemente Ruthenium, 

Rhodium, Palladium, 

Platin, Osmium und 

Iridium) 



Erklärung für diese Anomalie 

Die meisten Elemente der Platingruppe findet man in hoher Konzentration  

(bis 550 ppb) ausschließlich in Meteoriten.  Auf der Erde kommen sie nur  

in bestimmten Erzlagerstättentypen gehäuft vor, wo sie auch abgebaut werden. 

 

 

 da die Iridiumanomalie auf eine dünne Sedimentschicht jeweils gleichen 

     Alters begrenzt ist und weltweit vorkommt, vermuteten Alvarez et.al., dass 

     sie aus dem über die gesamte Erde gleichmäßig verteilten Material eines  

     riesigen Meteoriten / Asteroiden stammt, der bei einem Impakt vor  

     ca. 65 Millionen Jahren zerstört  wurde. 

 

 Vorhersage:   Asteroid mit 6-14 km Durchmesser, 

                           Impaktkrater ~ 150 – 300 km Durchmesser 

 

 

Doch wo ist dieser riesige Krater?  

 

 



Interessante geologische Beobachtungen auf der Halbinsel Yucatan 

Man findet in bestimmten Bereichen der Halbinsel schachtartige, mit Wasser 

gefüllte und untereinander verbundene Kalksteinlöcher – sog. Cenoten 

 

„Die Todeszisterne von Chichen Itza“ 

 

1980 wurde die Verteilung dieser Cenoten untersucht und die mit ihnen verbundenen 

tektonischen Strukturen analysiert: 





Eine Kartierung der Cenotes zeigte eine bogenförmige Struktur. Daraus schloß 

1981 Antonio Camargo, daß man es hier mit Hinweisen auf eine riesige,  

verschüttete Impaktstruktur zu tun hat.  

Mit dieser Hypothese ließen sich auch sofort einige weitere Anomalien, die. z.T.  

bereits 40 Jahre zuvor bei der Erkundung von Erdölvorkommen entdeckt wurden,  

erklären. 

 

Ausmaße:   Durchmesser ca. 180 km 

 

Nach der Veröffentlichung dieser Hypothese  

begann man sofort diese Struktur 

näher zu erforschen: 

 

-  gravimetrische Messungen 

-  Suche  nach Impaktanzeigern  

   (geschockte Quarze, Tektite …) 

-  Bohrungen im Golf von Mexiko 

 

 



Gravimetrische Karte 

des Golfs von 

Mexiko und von Yucatan 

 
-  komplexer Multiring- 

   krater mit Zentralberg 

 

- von tertiären Sedimenten 

   vollkommen verschüttet 



Gravitationsanomalien  im 

Bereich des Chicxulub-Kraters 

1993:  Ringstruktur besteht aus 

drei Ringen, deren äußerster 

schwer nachweisbar ist. Er hat 

einen Durchmesser von ca. 

300 km (Sharpton et.al.) 

 

Die mit dem zweiten Ring 

assoziierten Brüche und 

Verwerfungen werden durch 

Karststrukturen (Cenotes) 

nachgezeichnet. 



Seismische Rekonstruktion des Impaktkrater und nachgewiesene Ringstrukturen 



Rekonstruktion der Verteilung der Kontinente zum Zeitpunkt des 

Chicxulub-Impaktes 



Eigenschaften des Chicxulub-Kraters 

-  gehört neben dem Ries-Krater zur besterhaltenen Impaktstruktur der Erde und 

   ist kaum erodiert  

 

-  ist von 300 bis 1000 m mächtigen marinen Sedimenten überdeckt weshalb er 

   auf der Erdoberfläche so gut wie nicht in Erscheinung tritt 

 

-  in Bohrkernen konnten schockmetamorphe Gesteine gefunden werden, z.B. 

   Hochdruckmodifikationen von Quartzen (z. B. Coesit, Stishovit) sowie Shutter  

   Cones 

 

-  Auswurfmaterial konnte auf dem nordamerikanischen Kontinent vielerorts 

   nachgewiesen werden – insbesonders Impaktgläser (Tektite) 

 

  Aus ihrer Verteilung (Streuellipse) konnte 

  der Einschlagswinkel und die Einschlags- 

  richtung rekonstruiert werden  

 

Eine genaue Altersbestimmung ergab den 

Wert von 65 Millionen Jahre 



Rekonstruktion des Impaktes 





Da das ermittelte Alter mit dem Alter der KT-Grenze innerhalb des Fehler- 

bereichs übereinstimmt ist man sicher, daß dieser Impakt die Ursache für 

die Massenextinktion an der Kreide-Tertiär-Grenze ist. 

Der Impakt: 

 

Aus den Ausmaßen des Mehrfachringkraters ergibt sich eine Größe des  

Meteoriten / Asteroiden von ca. 10 – 14 km (je nach Dichte, v=25 km/s). 

 

Der Einschlag erfolgte in einem flachen Winkel (ca. 20-30°) von Südosten aus 

 

Die Streuellipse mit Tektiten ist mit abnehmender Dichte in den entsprechenden 

Schichten im gesamten Nordwesten der USA bis nach Kanada nachweisbar 

 

Man schätzt die beim Impakt freigesetzte Energie auf   

was in etwa der Explosionskraft von  100 Millionen Atombomben entspricht 

 

Die Einschlagswirkungen führten zu einer globalen Katastrophe, die regional 

unterschiedlich das Aussterben sehr vieler landlebender und mariner Lebewesen  

bewirkte. 





Riesige Brände führten zu einer starken Anreicherung der Atmosphäre 

mit Rußpartikeln 

Das führte zu Klimaeffekten („globaler Temperatursturz“) und zu einer 

eingeschränkten Photosynthese, wodurch ganze Nahrungsketten auch in weniger 

beeinflussten Gebieten zusammenbrachen 



Simulation der Gebiete, wo die dort vorhandene Vegetation durch die Impakt- 

wirkungen (Debris, Feuersturm) entzündet wurden 



Folgen des Impaktes 

1. Beständige Finsternis: Rußteilchen wurden hoch in die Luft geschleudert und 

    breiten sich großräumig über die Erde aus  Regional bricht die Photosynthese 

    zusammen mit Auswirkungen auf die Nahrungsketten 

 

2. Monate globaler Abkühlung: Ruß und Staub sowie die erhöhte Präsenz von 

    Aerosolen in der Hochatmosphäre führen zu dessen Erwärmung und zugleich 

    zur Abkühlung der darunter liegenden Troposphäre – “Nuklearer Winter“ 

 

3. Verzögerte Treibhauserwärmung: Da die Aerosole noch lange in der Hochatmo- 

    sphäre verbleiben und sie dadurch verstärkt IR-Strahlung absorbieren kommt es 

    zu einer verstärkten Rückstrahlung und dadurch zu einem Anwachsen der 

    Oberflächentemperatur. 

 

4. Saurer Regen: Da der Meteorit in eine Kalksteinplatte mit darin eingebetteten 

    Sulfat-Evaporiten eingeschlagen ist, entstand in großer Menge Schwefeldioxid. 

    In Verbindung mit Wasser entstand schwefelige Säure, die in den nächsten 

    Jahrtausenden langsam ausregnete. 

 

5. Brände: Brandspuren wurden auf fast allen Kontinenten nachgewiesen. Nur Teile 

    des pazifischen Raumes und Antarktikas sind wahrscheinlich verschont geblieben. 









Kann das wieder passieren?    Aber ja, jederzeit … 


