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Автор обсуждает некоторые проблемы разведки нефти и газа в областях внутри- 
карпатских неогеновых бассейнов. Он устанавливает, что методы геофизической раз
ведки, как основные методы разведки на нефть, существенно содействовали выяснению 
строения отдельных бассейнов.

В. B E K A N E K -F . KADLKCIK

SEVERAL CHARACTERISTIC FEATURES OF GEOPHYSICAL PROSPECTING IN THE 
INNER-CARPATHIAN NEOGENE BASINS OF CZECHOSLOVAKIA

The author discusses several problems of petroleum and gas prospecting in the areas of 
Tnner-Carpathian Neogene basins. He establishes, that the geophysical prospecting methods 
-as basic methods of petroleum prospecting have substantially contributed to the investigation 
•of the structure of individual basins.

EINIGE EIGENTÜMLICHKEITEN DER GEOPHYSIKALISCHEN 
FORSCHUNG IM GEBIETE DER NEOGENEN KARPATENBECKEN DER

TSCHECHOSLOWAKEI

B. BERAN EK -J. KADLKCIK

Der Vortrag erörtert einige Probleme der Erdöl- und Erdgaserkundung 
in den Gebieten der inneren neogenen Karpatenbecken der Tschechoslowakei. 
Die geophysikalischen Erkundungsmethoden wie die grundlegenden Metho
den der Erdölforschung trugen zur Klärung des Aufbaus der Karpatenbecken 
und zur Auffindung erdölhöffiger Strukturen in grossem Masse bei. Um die 
Aufgaben und Probleme der geophysikalischen Erkundung besser verstehen 
zu können, geben wir einen kurzen Überblick über den Aufbau der innerkar- 
patischen Neogenbecken.

1. Kurze geologische Zusammenfassung der Depressionen der
Karpaten

Das gesamte Gebiet der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 
gehört zu zwei geologischen Einheiten, und zwar zu der Böhmischen Masse 
und zum Karpatensystem.

Ausser den östlichen gesunkenen Paleozoikum, Mesosoikum und Oligo- 
:zän gibt es keine erdölhöffigen Strukturen im Gebiet der Böhmischen Masse.
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Hinsichtlich des Erdöl- und Erdgasvorkommens ist das Gebiet des Karpa
tensystems, genauer der jüngeren innerkarpatischen Becken, höffiger. Zu 
den inneren Karpaten hecken gehören : das Wiener Becken, die Kleine Donau- 
ebene, die Neogengebiete der Ost- und Südslowakei.

Als Alter dieser Becken kann das Käinozoikum angegeben werden. Die 
Becken wurden durch Neogensedimente aufgefüllt.

Im nördlichen Teil des Wiener Beckens lagern die Flyschsedimente unter 
dem Neogen, im südlichen Teil sind aber die Gesteine der Zentralkarpaten 
vorhanden. In der Kleinen Donauebene sind die Bildungen der Zentralkarpa
ten unter den Neogensedimenten zu finden. Es kann vorausgesetzt werden, 
dass die Einheiten der Karpaten unter den Neogengesteinen bis zum Paläogen 
vorliegen. Das Neogen besteht in diesen Becken aus folgenden Stockwerken: 
Aquitan. Burdigal, Hel vet, Pontus. Über die grösste Mächtigkeit verfügt das 
obere und mittlere Miozän, d. h. die Karpatenformation und das Torton, Sar- 
mat, Pannon, Pontus.

Die Stratigraphie des Neogens ist in jedem Becken ähnlich, nur in einigen 
fehlt das eine oder andere der bekannten Stockwerke. Im Osten der Kleinen 
Donauebene, im Neogengebiet der Ostslowakei, können auf der Oberfläche 
vulkanische Gesteine neogenen Alters gefunden werden, die eine wesentliche 
Rolle in der Ausbildung der Morphologie gespielt hatten. In jedem Becken, 
hauptsächlich in den Beckenrandgebieten, treffen wir die lithologischen und 
faziellen Änderungen der neogenen Beckensedimente an. Für das Neogen ist 
das Fehlen eines geologischen Leithorizontes charakteristisch.

Die Becken sind durch ihren komplizierten tektonischen Aufbau gekenn
zeichnet, der in den entlang der Verwerfungen in verschiedene Tiefe abgesun
kenen Blöcken zum Ausdruck kommt.

Im Norden des Wiener Beckens, in der Kleinen Donauebene und im Neo
gengebiet der Ostslowakei ist die Wirkung der gebirgsbildenden Kräfte der 
Karpaten zu beobachten. Die Verwerfungen teilen die Becken in separate 
Blöcke auf, von denen einige herausgehoben, andere abgesunken sind. Die 
Streichrichtung der Brüche stimmt mit derjenigen der Karpaten überein (d. h. 
im Wiener Becken und in der Kleinen Donauebene NO—SW, im Neogengebiet 
der Ostslowakei NW —SO).

Nur selten kommen Verwerfungen mit NS-Richtung und senkrecht zum 
Streichen der Karpaten vor. Im ostslowakischen Neogengebiet und in der Klei
nen Donauebene wird der tektonische Aufbau durch die in Torton und Sarmat 
von Zeit zu Zeit auftretende vulkanische Tätigkeit noch mehr kompliziert. 
Die weitaus meisten der in den Depressionsgebieten der Karpaten vorhande
nen Strukturen sind an Verwerfungen gebundene Halbantiklinalstrukturen, 
und die durch die sich schneidenden Verwerfungen ausgebildeten Strukturen. 
Antiklinalstrukturen kommen nur sehr selten vor (z. В. о st slowakisches Neo
gen), und sie sind hauptsächlich als Ergebnisse der Effusivvorgänge anzuse
hen. Demzufolge, dass keine Heraushebungen in den neogenen Depressionen 
zu finden sind, die die günstigsten Verhältnisse für die geophysikalischen 
Forschungsmethoden bieten würden, bedeutet die Erkundung der an Ver
werfungen gebundenen Strukturen eine ausserordentlich schwierige Aufgabe.
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2. Die Methodik der geophysikalischen Untersuchungen

Die komplexe geophysikalische Untersuchung der erwähnten Gebiete 
wird durch die Anwendung sämtlicher geophysikalischer Methoden durchge
führt. Den Reflexions- und Refraktionsmessungen und den elektrischen Metho
den gehen die magnetischen und Schweremessungen voran. Die Aufgabenstel
lung der Messungen hängt immer von den geologischen Verhältnissen und 
dem Stand der früheren Erforschung der vorliegenden Messgebiete ab. Z. B. 
im Wiener Becken, wo die geologischen Forschungsarbeiten schon seit 1913 
erfolgen und die wichtigsten Strukturelemente bekannt sind, richten sich die 
gegenwärtigen Messungen auf die ausführliche Kartierung der einzelnen Blöcke 
und Strukturen. Die geophysikalischen Untersuchungen liefern auch in den 
geologisch weniger bekannten Gebieten wichtige Ergebnisse über den Auf
bau des erforschten Gebietes.

Im Schwerkraftfeld zeigt sich die Wirkung der Basis der Neogensedimente 
als Dichtegrenze. Die Dichteinhomogenitäten der Neogensedimente üben nur 
geringe Wirkung auf das Feld der Schwerkraft aus. Die Heraushebungen der 
Neogensedimente zeichnen sich als positive, die Senkungen als negative Ano
malien im Schwerebild ab. Dementsprechend spielen die Schweremessungen 
eine bedeutende Rolle bei den Forschungen des Aufbaues der Beckengebiete, 
hauptsächlich bei dem Nachweis der lokalen Heraushebungen und Senkungen.

In einigen .Becken lässt sich aber nur die Wirkung der Basis feststellen. 
In diesen Fällen geben die Schweremessungen keine Auskunft über den Auf
bau des Neogens.

Die magnetischen Messungen lassen sich für den Nachweis der in der 
Tiefe liegenden vulkanischen Körper anwenden, die in die Neogensedimente 
oder auf die Oberfläche der Beckenbasis strömten. Das ist in der Kleinen 
Donauebene und im ostslowakischen Neogenbecken besonders auffallend.

Die Erkundung des Aufbaues der Neogenbasis wird durch Refraktions
messungen durchgeführt. Zur erfolgreichen Benutzung der Methode sind diese 
Messungen mit elektrischen Tiefensondierungen kombiniert. Diese Kombina
tion ist darum möglich, weil die Basis der vorliegenden Becken hohe Werte 
hinsichtlich der seismischen Geschwindigkeit und des spezifischen Widerstan
des im Verhältnis zu denjenigen des Neogens zeigt.

Die Untersuchung des Aufbaues der Neogensedimente erfolgt durch Ref
lexionsmessungen. Bei der Anwendung der üblichen Methoden wäre die ref
lexionsseismische Untersuchung solcher Strukturen genügend, welche Heraus
hebung entsprechen.

Wie es schon früher erwähnt wurde, sind die Beckenstrukturen an Ver
werfungen gebunden, darum ist die Bestimmung der Bruchlinien erforderlich. 
Im Folgenden werden wir einen Überblick über die Ergebnisse der bei der Er
forschung der Verwerfungen einzeln angewandten geophysikalischen Metho
den und über einige dazu gehörige Beispiele berichten.
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3. Die Verfolgung und Erkundung der Bruchlinien und der an diese
gebundenen Strukturen

Im Gebiet der Karpatendepressionen bedeutet die Bestimmung der Ver
werfungen mit Hilfe geophysikalischer Messungen eine schwere Aufgabe, da 
hier keine seismischen und geoelektrischen Leithorizonte vorhanden sind. 
Dagegen ist es notwendig, diese Aufgaben zu lösen, weil erdölhöffige Strukturen 
ohne diese nicht bestimmt werden können. Die seismischen Messungen zeigen 
grösstenteils nur eine monoklinale Neigung vom Rand bis zur Mitte der Becken. 
Untersuchen wir, л vas für Probleme bei der Erforschung der Verwerfungszo- 
nen auftreten können.

Magnetische Messungen

Die positiven Anomalien der Kleinen Donauebene und des ostslowakischen 
Neogenbeckens entsprechen der Wirkung der vorhandenen effusiven Gesteine. 
Die Effusion ist entlang der Abbrüche erfolgt, diese sollen also als tektonische 
Zentren angesehen werden. Anhand der magnetischen Ergebnisse ist die Be
stimmung solcher Verwerfungen möglich, die nur die Oberfläche des Grund
gebirges berührten. Im Gebiet des ostslowakischen Neogens sind in den Sar- 
matbildungen Tuffe mit erhöhter Suszeptibilität zu finden. Infolge der Verti- 
k albe weg un gen gerieten diese Schichten in verschiedene Tiefe und wirken 
auf das Feld der magnetischen Anomalien sehr unterschiedlich. Das ist beson
ders im Nordteil des Beckens zu sehen, wo die Bruchlinien — die die einzelnen 
Blöcke voneinander abtrennen — in den Deformationen der magnetischen 
Isolinien zum Ausdruck kommen.

Gravimetrie

Wie schon früher erwähnt, entsprechen die lokalen Anomalien den Hoch
gebieten. Als Beispiel hierfür können die Ergebnisse der Schweremessungen im 
Wiener Becken erwähnt werden. Auf der Bouguer-Karte zeichnet sich das 
Wiener Becken als Minimum ab, aus dem der Depressionscharakter des grund
legenden Aufbaues des Beckens ersichtlich ist. Auf Grund der Schwerekarte 
sind separate Blöcke nicht zu unterscheiden. Andererseits sind auf der nach 
dem Elkins-Verfahren konstruierten Residualkarte einige Heraushebungen 
zu erkennen.

Im Norden des Gebietes sind die an Verwerfungen gebundenen Schratten- 
berger und Steinberger Heraushebungen, der Hodoniner-Horst (Obelsker) 
und im Südteil die Heraushebung bei der Farscher Verwerfung, die Sastincho- 
wer Heraushebung und der Labsklaserer Horst zu finden. Die negativen Ano
malien weisen auf Depressionen hauptsächlich in den zentralslowakischen und 
mährischen Becken hin. Der Verlauf der lokalen Anomalien, besonders der 
Null-Linien, kann mit Verwerfungen identifiziert werden. Die Null-Linien haben 
dementsprechend auf der Karte der Residualanomalien eine wichtige Bedeu
tung.
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Reflexionsseismik

Auf dem Grund der Reflexionsangaben werden die tektonischen Linien bei 
der geologischen Interpretation der Profile bestimmt. Die genaue Stelle der 
Bruchlinien kann nur in einzelnen Fällen auf den Seismogrammen entschieden 
werden.

Die auf den dynamischen Besonderheiten der Reflexionen beruhenden 
direkten Bestimmungen liefern wegen des Fehlens eines seismischen Leitho
rizontes nur wenig brauchbare Ergebnisse.

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen benutzen wir die schon konstruier
ten Reflexionselement-Profile, wo die vermuteten Bruchlinien auf Grund der 
Anordnung und des Verlaufes der Reflexionselemente festgelegt wurden. 
Diese Kriterien sind natürlich mittelbar. Am häufigsten werden die folgenden 
verwendet :

— Die Verminderung oder das Ausfallen der Reflektoren unter der 
Bruchebene.

— Unterschiede zwischen den Neigungen von Elementen der verschie
denen Blöcke.

— Die Abweichung der Reflexionselemente von der regionalen Neigung.
— Die Verdichtung der Reflexionselemente an einigen Stellen, die wahr

scheinlich den gebeugten Wellen entspricht.
— Bei den Halbantiklinalen drehen sich die Schichten infolge der plas- 

tischen Deformationen entlang der Brüche auf die abgesunkene Flanke um.
— Bei der Bezeichnung des Phantomhorizontes treten in den Polygon

zügen Schlussfehler auf.
Diese Erscheinungen werden auf den benachbarten Profilen ausgesucht 

und der Korrelationszusammenhang untersucht. Wenn diese Kriterien auf 
den parallel laufenden Profilen zu finden sind, ergibt sich die Möglichkeit für 
die Verfolgung der vermuteten Bruchlinien. Neben den hier erwähnten Kri
terien wenden wir die geologische Interpretation an. In das seismische Profil 
werden die Ergebnisse der Tief- und Strukturbohrungen und der geologischen 
Kartierung eingetragen. Die durch die Strukturerkundung und Kartierung 
bestimmten Verwerfungen werden nach grösseren Tiefen unter Berücksichti
gung der Kriterien extrapoliert.

Bei der geologischen Interpretation tritt manchmal ein Unterschied 
zwischen den Daten der Phantomhorizonte und der Tiefbohrungen auf. Die 
Ursache liegt im Vorhandensein der Brüche, deren Nachweis durch die Benut
zung all dieser Kriterien möglich ist. In Kenntnis der Tiefe der stratigraphi
schen Grenzen können wir die Grösse der Amplitude der Verwerfungen bestim
men. Infolgedessen sind die Tiefbohrungen nach Möglichkeit mit seismischen 
Profilen verbunden.

Die geologische Interpretation der Reflexionsmessungen ermöglichte die 
Lösung der wichtigsten Frage des geologischen Aufbaues und die Feststellung 
separater tektonischer Elemente in der Kleinen Donauebene und im Neogen
gebiet der Ostslowakei. So wurde die Hrusekker Verwerfung neben den bekann
ten tektonischen Linien im Wiener Becken nachgewiesen, die sich nach dem 
Abbohren als erdölführend erwies. Ebenfalls haben die seismischen Messungen 
eine an Verwerfungen gebundene erdölführende Struktur bei Závod nachge-
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wiesen. Die Auffindung beider Vorkommen in einem geologisch gut bekannten 
Gebiet beweist den Erfolg der seismischen Messungen.

Im Gebiet des ostslowakischen Neogens haben wir 2,200 Profilkilometer 
gemessen. Durch die komplexe Aufarbeitung der Angaben konnte die Ober
fläche der Torton-Sarmat-Grenze konstruiert werden. Bei den Mocsaraner- 
Toplanern- und den Puschov-Hlumecer-Bruchzonen haben die Verwerfungen 
eine karpatische und eine darauf senkrechte Richtung, Da haben wir viele 
und höffige Strukturen nachgewiesen, die später durch Bohrungen bestätigt 
wurden.

Die erwähnten Beispiele dienten dazu, dass wir die Wirksamkeit der geo
logischen Interpretation der reflexionsseismischen und anderen geophysikali
schen Methoden auch in solchen geophysikalisch komplizierten Gebieten, wie 
die der Karpatenbecken der Tschechoslowakei veranschaulichen können.

Eine solche geologische Bearbeitung des geophysikalischen Materials ha
ben die tschechoslowakischen Geologen und Geophysiker vorgenommen. Die 
Zusammenarbeit erwies sich als erfolgreich und gibt die Möglichkeit zur Be
nutzung der Daten der geophysikalischen Messungen bei der Lösung der grund
legenden erdölgeologischen Probleme der Karpatendepressionen.


