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  Beschreibe anhand von Text und Abbildung 1, was man unter dem Begriff Fracking versteht und erkläre, 
wie das Fracking funktioniert.  

Unter dem Begriff Fracking versteht man das Aufbrechen von Gestein im Untergrund, um das dort 

lagernde Schiefergas zu gewinnen. Beim Fracking wird in eine Tiefe von 1 bis 3 km gebohrt. Dabei 

werden verschiedene Röhren verwendet, die unter anderem die Aufgabe haben, dass Förderrohr zu 

stützen. Bei dieser Bohrung in die Tiefe werden sowohl die Grundwasserschicht als auch das salinare 

Tiefenwasser gequert. Knapp oberhalb des Zielhorizontes, also jener Horizont, in dem man das 

Schiefergas vermutet, wird eine horizontale Bohrung begonnen. Um das Schiefergas freizusetzen, 

werden jetzt Fluide unter hohem Druck eingeleitet. Im Förderturm wird dann Fracking-Fluid und 

Schiefergas voneinander getrennt. Die Fluide bestehen zu 98% aus Wasser und zu 2% aus mit 

chemischen Säuren versetztem Sand. 

M1 Fracking 

Gesteinsschichten, in denen Schiefergas eingeschlossen 
ist, sind praktisch gasundurchlässig. Daher wird nicht nur in 
das Gestein gebohrt, sondern das Gestein mit Druck auf-
gebrochen (gefrackt), um so die winzigen Poren aufzu-
schließen, in denen sich das Gas befindet. Zunächst wird 
vertikal bis zu einer Tiefe von 1 bis 3 Kilometer gebohrt. 
Etwa 150 Meter oberhalb der Schicht, in der Schiefergas 
vermutet wird, beginnt eine horizontale Bohrung, die sich 
typischerweise über 600 m bis 1,2 km erstreckt. Während 
der Bohrung werden die Bohrlöcher ausgekleidet.  

Die Freisetzung des Schiefergases erfolgt dann durch die 
Einleitung von sogenannten Fracking-Fluiden unter hohem 
Druck. Die Fluide bestehen in der Regel zu 98 Prozent aus 
Wasser und zu 2 Prozent aus mit verschiedenen chemi-
schen Zusatzstoffen (z.B. Säuren) versetztem Sand. Der 
Sand hat die Aufgabe, die durch den Druck hervorgerufe-
nen Brüche im Gestein offen zu halten und so das Aus-
strömen des Schiefergases zu ermöglichen. Die chemi-
schen Zusatzstoffe sollen z.B. das Eindringen des Sands in 
die Gesteinsbrüche erleichtern oder das Wachstum von 
Bakterien verhindern. Im Förderturm wird dann das Schie-
fergas von dem zurückfließenden Fracking-Fluid getrennt. 
Dieser Rückfluss wird entweder abtransportiert oder in Be-
cken an der Oberfläche gelagert.  

Das Fracking ist hoch im Flächenverbrauch und je nach 
Fortschritt auch sehr laut. In den USA hat das Fracking 
bereits dazu geführt, dass es weniger CO2-Emmissionen 
gibt, da man zur Energieerzeugung aus Gas statt aus Kohle 
greift.  

 

© BGR Hannover. Nach Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe: Wissenswertes über Schiefergas. 
Unter: 
www.bgr.bund.de/DE/Themen/Energie/Projekte/laufend/NI
KO/FAQ/faq_inhalt.html (Zugriff vom 30. 10. 2013) 

 Erläutere anhand von Karte 2, warum immer mehr Staaten dazu übergehen, die Vorkommen an  
Schiefergas auszuweisen und diese zu fördern. 

Immer mehr Staaten gehen dazu über Schiefergas auszuweisen, da immer mehr Staaten ein großes 

Interesse daran haben, Energie aus Gas statt aus Kohle zu erzeugen. Da es bereits infolge des 

Frackings in den USA zu einer Reduzierung der CO2-Emmissionen gekommen ist und da dort bereits 

mehr Energie aus Gas als aus Kohle erzeugt wird, gibt dies vielen Staaten Hoffnung, die eigenen 

CO2-Emmissionen ebenfalls zu reduzieren. Da die Energieerzeugung aus Kohle ebenfalls langsam zu 

Neige geht, sehen viele darin eine Chance, die Energieversorgung im eigenen Land mittelfristig zu 
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sichern. Gerade die großen Industriestaaten wie China mit 36,1 Billionen m3 Schiefergasvorkommen, 

Argentinien (21,9 Billionen m3) und die USA (24,4 Billionen m3) benötigen viel Energie zur industriellen 

Produktion als auch zur Energieversorgung der eigenen Bevölkerung. Deutschland hat mit Abstand die

geringsten ausgewiesenen Schiefergasvorkommen (0,2 Billionen m3), aber auch mit Abstand die 

größte Bevölkerungsdichte mit 228 Einw/km2. In Deutschland würde sich infolge der eher geringen 

Vorkommen eine Förderung von Schiefergas wohl eher nicht lohnen. 

M2 Nachgewiesene Schiefergasvorkommen (in Billionen m3) 

 
Nach www.welt.de/bildergalerien/article108277073/Weltweite-Vorkommen-von-Schiefergas.html; Quelle: Citigroup, Bloomberg 

 Das Fracking wird als wirtschaftliche Methode gesehen, um in den nächsten Jahrzehnten die Staaten der 
Erde mit Energie zu versorgen. Nimm Stellung zu dieser Aussage.  

Ich halte diese Aussage für falsch. Niemand weiß, wie viel Schiefergas im Untergrund lagert und wie 

lange diese Vorkommen reichen. Zudem ist das Fracking nicht ungefährlich. Säuren, die in den 

Untergrund geleitet werden und dort das Gestein zerbrechen, können weitreichende Folgen nach sich 

ziehen. Trotz des nach oben geleiteten Fracking-Fluids weiß niemand, was genau im Untergrund übrig 

bleibt. Zudem ist Fracking sehr hoch im Flächenverbrauch und recht kostenintensiv. Selbst wenn das 

Fracking großflächig und ausschließlich zur Energieversorgung betrieben würde, würde es das Problem

der Energieversorgung nicht lösen. Aus meiner Sicht ist das Fracking nur eine kurzfristige Lösung des 

Energieproblems. Die langfristige Lösung sehe ich nur in sauberer Energieerzeugung und vor allem in 

einem energiesparenden Umgang mit den Ressourcen. 
 


