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Die Entstehung von Nördlinger Ries und Steinheimer Becken durch Meteoriteneinschläge ist seit den 
1960er Jahren durch damals bahnbrechende Arbeiten abgesichert worden. Während das Nördlinger 
Ries heute als der am besten untersuchten Impaktkrater der Erde gilt, konzentrierten sich die 
Forschungen im Steinheimer Becken in den letzten Jahrzehnten auf die paläontologische Bearbeitung 
des Fossilinhalts der Seesedimente, die sich nach dem Einschlag im Becken ablagerten. Die beiden 
Krater entstanden mutmaßlich durch einen zeitgleichen Doppelimpakt, was jedoch nie über 
radioisotopische Datierungen abgesichert werden konnte, da bis heute kein absolut datierbares 
Material von Steinheim vorliegt. Neue Arbeiten zu beiden Kraterstrukturen der letzten Jahre 
bestätigten bisherige Erkenntnisse, ergaben teils aber auch neue und überraschende Ergebnisse.  
 
Nördlinger Ries: Eine ganze Reihe von neuen Datierungen an unterschiedlichsten Materialen 
ergaben keine grundlegenden Änderungen des Einschlagsalters, dienten jedoch im Nebenprodukt zur 
Kalibrierung neuer Datierungsmethoden. Die  Sichtweise auf die Ablagerungsbedingungen des 
Schwabensteins (Suevit) als typische Impaktbrekzie hat sich in den letzten Jahren dagegen 
grundlegend verändert. Während der Suevit früher im Wesentlichen als Fallablagerungen aus einer 
gewaltigen Wolke aus Schmelze- und Gesteinspartikeln gedeutet wurde, wird für die Bildung dieses 
Impaktgesteins heute ein Prozess angenommen, der eher einem vulkanischen Ignimbrit gleicht. Die 
Impaktschmelzgesteine von Polsingen im östlichen Rieskrater werden sogar als Produkt eines frei 
fließenden Lavastroms gedeutet. Die Kratermorphologie des Nördlinger Ries (und auch des 
Steinheimer Beckens) sowie weitere Phänomene, die in den Impaktbrekzien beider Strukturen 
beobachtet werden können sprechen dafür, dass beide Einschläge in ein mit Wasser gesättigtes 
target rock stattfanden. Die phreatomagmatisch gebildeten Maare des benachbarten und teilweise 
gleichzeitig entstandenen Urach-Kirchheimer Vulkanfeldes unterstreichen die Annahme eines bis 
nahe an die Landoberfläche reichenden Grundwasserspiegels vor 14,6 Millionen Jahren auf der 
Schwäbischen Alb. Die Landschaft muss damals von Flüssen, Seen und Sumpfgebieten 
gekennzeichnet gewesen sein. 
 
Steinheimer Becken: Strahlenkegel in Tonsteinen aus dem Opalinuston des Zentralhügels wurden 
beim Bau einer Wasserfassung neu entdeckt. Diese shatter cones stellen sowohl in ihrer Ausbildung 
als auch in ihrem Vorkommen in reinen Tonsteinen eine Besonderheit dar. Neue Untersuchungen an 
Bohrkernen aus dem Steinheimer Becken ergaben in den letzten Jahren ebenfalls eine Vielzahl neuer 
Erkenntnisse. Neben unterschiedlichen Gesteinsbruchstücken in der Beckenbrekzie konnten wir 
erstmals eine Vielzahl kleiner Schmelzepartikel nachweisen, die geschockte Gesteinsbruchstücke und 
Schmelzetröpfchen in einer homogenisierten Schmelzematrix enthalten. Einen sehr überraschenden 
Fund in diesen Schmelzepartikeln stellen rekristallisierte Eisentröpfchen dar, die Nickel und Kobalt in 
einem Verhältnis aufweisen, wie es für Eisenmeteoriten typisch ist. Dass es sich dabei um Reste des 
Steinheimimpaktors handeln dürfte, unterstreichen Eisensphärulen, die an den Schmelzepartikeln 
anhaften und ebenfalls die Zusammensetzung eines Eisenmeteoriten aufweisen und damit als 
Mikrometeoriten interpretiert werden können. Die Analyse von Schmelzgesteinen und Sueviten des 
Nördlinger Ries machen einen Steinmeteoriten (Achondrit) als Riesimpaktor wahrscheinlich. Wenn 
sich ein Eisenmeteorit als Steinheimimpaktor bestätigt, ergeben sich zwei mögliche 
Einschlagsszenarien für das süddeutsche Kraterpaar: entweder sind die Krater des Ergebnis zweier 
unabhängiger Einschläge eins Stein- und eines Eisenmeteoriten, die nicht nur räumlich sondern auch 
zeitlich getrennt stattfanden. Eine andere Erklärung ist, dass ein großer Steinmeteorit gemeinsam mit 
einem Mond aus Eisen als stabiler Doppelasteroid im Miozän auf die Erde zuraste und in 
Süddeutschland einschlug. Seit der Entdeckung der ersten Asteroiden mit Mond im Asteroidengürtel 
sind viele weitere Doppelasteroiden entdeckt worden, was das beschriebene Szenario denkbar macht; 
auch in dieser Hinsicht scheint das System Ries-Steinheim weltweit einzigartig zu sein. 
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