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Erde 

Die Erde ist der dritte Planet im Sonnensystem. Sie besitzt 

einige bemerkenswerte Eigenschaften, die sie nicht nur in 

unserem Sonnensystem zu einem außergewöhnlichen 

Planeten macht. Ihre blaue Färbung beruht auf dem Vor-

handensein ausgedehnter Wasserflächen – den Ozeanen – 

und der Streuung des Sonnenlichts in seiner von Stickstoff 

und Sauerstoff dominierten Atmosphäre. Ungefähr 1/3 

der Planetenoberfläche ragt aus den Ozeanen heraus und 

bildet sechs große Landblöcke, die als Kontinente be-

zeichnet werden. Sie sind nicht unbeweglich, sondern 

ändern in Zeiträumen von der Größenordnung von eini-

gen 10-100 Millionen Jahren deutlich ihre Position, was 

von einer außergewöhnlichen inneren Dynamik des Pla-

neten spricht. Am Ungewöhnlichsten ist jedoch der hohe 

Sauerstoffgehalt seiner Atmosphäre. 21% dieses äußerst 

reaktiven Gases machen es zum zweithäufigsten Bestand-

teil neben Stickstoff (78%). Dieser Anteil ist mit normalen 

geologischen Prozessen nicht zu erklären. Es weist auf ein 

anderes, noch erstaunlicheres Phänomen hin, dem Leben. 

Auch heute noch  verschließt sich uns eine eindeutige, alle 

Aspekte dieses Phänomens erfassende Definition dieser speziellen Organisationsform der Materie, die in ihrer „primitiven“ Form 

im Kosmos zwar selten, aber sicherlich weit verbreitet sein dürfte. Auch liegt deren Entstehung noch weitgehend im Dunkeln, 

obwohl in den letzten Jahrzehnten in diesem Zusammenhang einige durchaus ernstzunehmende Theorien entwickelt wurden, 

denen man eine gewisse Plausibilität nicht absprechen kann.  

Ein weiterer, wahrlich erstaunlicher Punkt ist die Tatsache, daß sich das Leben über einen Zeitraum von ungefähr 4 Milliarden 

Jahren nicht nur auf der Erde halten, sondern sich weiterentwickeln und in gewissem Maße sich sogar die Erde so formen konn-

te, daß sie für ihre Bewohner ein weitgehend behaglicher Ort geworden ist und hoffentlich auch noch einige Millionen Jahre 

bleibt.   Daß vor rund 2 Millionen Jahre dann der Mensch erschien, mag im Rückblick zwar irgendwie zwangsläufig erscheinen, 

muß aber nach den bekannten Mechanismen der darwinschen Evolution als außergewöhnlicher Zufall betrachtet werden. Dieser 

„Zufall“ schränkt die Existenz von weiteren, technischen Zivilisationen, wie sie sich eine davon auf der Erde in den letzten 250 

Jahren entwickelt hat, in unserer Galaxie (und jeder anderen Galaxie auch) stark ein. Evolutionsbiologen, die in dieser Beziehung 

nicht zum Optimismus neigen wie Physiker und Astronomen, halten es sogar für sehr wahrscheinlich, daß unsere „irdische“ 

Zivilisation z.Z. die einzige technische Zivilisation in unserem Milchstraßensystem mit ihren über 200 Milliarden Einzelsternen 

ist. Das würde die Erde dann wirklich einzigartig werden lassen und das nicht nur unter den Planeten unseres Sonnensystems. 

Am 14. Februar 1990 drehte sich die interplanetare Sonde Voyager 1 noch einmal in Richtung Sonne, um aus einer Entfernung 

von 6.4 Milliarden Kilometer einen letzten Blick auf die Planeten unseres Sonnensystems zu werfen. Dabei gelang dieses Foto: 

 

Es zeigt nur einen unscheinbaren blassen bläulichen Punkt verloren im All. Es ist unsere Erde … 
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Die Erde als Planet  

Die Erde ist selbstverständlich der am besten erforschte 

Planet unseres Sonnensystems. Geologie, Geophysik und 

Meteorologie sind Wissensgebiete, die sich vordergründig 

zuerst einmal detailliert mit der Erde befassen, obwohl 

natürlich mittlerweile auch die anderen planetaren Objekte 

des Sonnensystems in ihren Dunstkreis geraten sind. Es 

mag zwar für den einen oder anderen befremdlich erschei-

nen, von einer „Geologie“ des Mars zu sprechen (wo doch 

im Griechischen �� „Erde“ bedeutet), obwohl es doch ei-

gentlich „Ares‘ologie“ heißen müßte … aber für jeden ein-

zelnen Planeten eine eigene Wissenschaft erfinden zu 

wollen, die ihren Aufbau untersucht, ist natürlich unsinnig. 

Deshalb bleiben wir auch bei dem Terminus „Geologie“, 

wenn im Detail der Aufbau eines planetaren Körpers be-

schrieben werden soll. Auf jeden Fall ist die Erde der mit 

Abstand am besten erforschte Planet des Sonnensystems. 

Aus diesem Grund wird sie auch im Rahmen der „verglei-

chenden“ Planetologie immer wieder als wichtigstes Refe-

renzobjekt herangezogen.  

Mit einem Äquatordurchmesser von 12756 km und einer 

Masse von 5.974 ∙ 10�� kg ist die Erde der Größte der erd-

ähnlichen Gesteinsplaneten des inneren Sonnensystems. 

Sie umläuft die Sonne auf einer elliptischen Bahn mit der 

Exzentrizität i=0.0162 in 365.25636 Sonnentagen. Ihr 

mittlerer Abstand zum Sonnenzentrum beträgt nach neue-

sten Messungen 149.597.870 km. Diese Größe gilt bekannt-

lich in der Astronomie als Referenzgröße zum Messen von 

Entfernungen im Sonnensystem und wird deshalb auch als 

Astronomische Einheit (AU) bezeichnet. Ihr Zahlenwert ist 

mittlerweile definitiv festgelegt worden und deshalb nicht 

mehr von der Genauigkeit, mit der die Erdbahn bekannt ist, 

abhängig.  Über längere Zeiträume betrachtet sind auf-

grund der Störungen durch andere Planeten die Erdbahn-

parameter in gewissen Grenzen variabel, was u.a. Auswir-

kungen auf die Klimaentwicklung, insbesondere der Abfol-

ge von glazialen und interglaziale Phasen, hat. Man spricht 

dann von sogenannten Milankovic-Zyklen. 

Im Gegensatz zur Venus rotiert die Erde relativ schnell um 

ihre Achse (23h 56min 4s), die gegenüber der Senkrechten 

zur Bahnebene (Ekliptik) um etwas über 23° geneigt ist. 

Diese Bahnneigung führt zur Ausbildung von ausgeprägten 

Jahreszeiten, die sich besonders in den gemäßigten Breiten 

der Nord- und Südhalbkugel im Jahreslauf bemerkbar 

machen.  

Die Erde bildet mit einem weiteren planetarischen Körper, 

dem Erdmond, einen sogenannten Doppelplaneten. Diese 

Bezeichnung ist gerechtfertigt, da die Bewegung beider 

Himmelskörper von der Sonne dominiert wird. Betrachtet 

man die Erd- und Mondbahn in bezug auf die Sonne, dann 

erkennt man, daß beide Bahnen in Richtung der Sonne 

stets konkav gekrümmt sind. Der Erdmond bewegt sich 

also mehr um die Sonne und nur nebenbei, einfach weil er 

nicht weit genug von ihr entfernt ist, um die Erde. Das läßt 

sich erkennen, wenn man die Erde als Bezugspunkt wählt. 

In diesem Fall führt der Mond innerhalb von 27.32 Tagen 

einen kompletten Umlauf um den Masseschwerpunkt Erde-

Mond (der noch innerhalb der Erdkugel liegt) aus. Dabei 

schwankt seine Entfernung zwischen 356410 km (Peri-

gäum) und 406740 km (Apogäum).  

Auch gravitativ ist der Mond mehr an die Sonne gebunden 

als an die Erde, da die Gravitationskraft zwischen Erde und 

Mond noch nicht einmal halb so groß ist wie die zwischen 

Sonne und Mond. 

 

6.109 Erde und Mond, aufgenommen mit der Telekamera der Gali-

leo-Sonde am 16. Dezember 1992,  8 Tage nach ihrem Vorbei-

flug an der Erde auf ihrem Weg zu Jupiter                © NASA, JPL 

Der Mond selbst hat zwar nur einen Radius von 0.2725 

Erdradien und eine Masse von ungefähr 1/81 Erdmassen. 

Trotzdem ist er für einige auffällige Erscheinungen wie z.B. 

die Gezeiten, die Präzession der Erdachse, aber auch für 

einen Teil der Erdform (Geoid), verantwortlich bzw. mit-

verantwortlich. Auch dürfte er eine gewisse Rolle bei der 

Entstehung und Entwicklung des Lebens auf der Erde 

gespielt haben und sei es nur dadurch, daß er durch seine 

stabilisierende Wirkung auf die Lage der Erdachse zur 

Langzeitstabilisierung des Klimas beigetragen hat. 

Neuere Forschungen – insbesondere auch Computersimu-

lationen – bestätigen die schon seit langem geäußerte 

Vermutung, daß sich der Mond in fernster Vergangenheit 

bei einer Kollision mit einem ungefähr marsgroßen Him-

melskörper von der Erde abgespalten hat, beide also ge-

wissermaßen einen gemeinsamen Ursprung haben. 
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Porträt    EMIL WIECHERT 

(* 1861 Tilsit 

 † 1928 Göttingen) 

 

 

Mit Emil Wiechert hielte die Seismologie Einzug in die 

Erdwissenschaften. Zwar wurden bereits vor ihm 

Erdbebenwellen meßtechnisch erfaßt (z.B. von dem 

Potsdamer Astronomen Ernst ven Rebeur-Paschwitz), 

aber Wiechert war der Erste, welcher in Deutschland 

eine Erdbebenwarte (1901, Göttingen) mit einem 

speziellen, von ihm entwickelten Horizontalseismo-

graphen ausstattete, um durch die Analyse von Erdbe-

benwellen etwas über den Aufbau des Planeten unter 

seinen Füßen zu erfahren. Ein Jahr später wurde auf 

seine Anregung das Samoa-Observatorium bei Apia auf 

der Samoa-Insel errichtet, womit zum ersten Mal erd-

umspannende Laufzeitkurven von P- und S-Wellen 

registriert werden konnten. Das enorme Potential, das 

in der neuen Methode steckte, führte zu einem schnel-

len Aufbau von einem weltumspannenden Netz von 

seismischen Stationen. Bei der Synchronisation der 

Ergebnisse dieser Stationen konnte z.B. die Änderung 

der P-Wellengeschwindigkeit im Bereich des Erdkerns 

sowie die Schattenzone für S-Wellen nachgewiesen 

werden, die man als Hinweis für eine flüssige Schale 

zwischen Erdkern und Erdmantel deutete. Emil Wie-

chert gründete 1922 die Deutsche Seismologische 

Gesellschaft, die als Vorläuferin der heutigen Deut-

schen Geophysikalischen Gesellschaft gilt. 

 

Innerer Aufbau 

Der größte Teil des Wissens über den inneren Aufbau der 

Erde stammt aus der Analyse von Erdbeben und der davon 

ausgehende seismischen Wellen. Sie stellen quasi die 

„Röntgenstrahlen“ dar, mit denen sich die Erde durchleuc-

hten läßt und aus deren Ausbreitungsverhalten sich physi-

kalische Kenngrößen wie Temperatur, Druck und Dichte in 

Abhängigkeit der Tiefe ermitteln lassen. Heute werden 

derartige Messungen durch die Untersuchung von Eigen-

schwingungen, die durch starke Erdbeben angeregt wer-

den und die Erde wie eine Glocke vibrieren lassen, ergänzt 

(zum ersten Mal geschehen bei dem großen Chile-Beben 

von 1960). Dazu kommt noch eine Vielzahl von theoreti-

schen und experimentellen Untersuchungen, wie sich z.B. 

verschiedene Minerale bzw. Gesteine bei unterschiedlichen 

Drücken und Temperaturen verhalten und bei welchen 

Werten sie plötzlich ihre Eigenschaften ändern. Wichtige 

Randbedingungen wie die Masse der Erde, ihre Trägheits-

parameter und das durch den Dynamoeffekt erzeugte 

Eigenmagnetfeld lassen sich mittels künstlicher Satelliten 

sehr genau und mit hoher Detailauflösung bestimmen. 

Dazu kommen noch die „Auswirkungen“ der inneren Dy-

namik auf die „sichtbaren“ Strukturen der Lithosphäre wie 

z.B. die Kontinentaldrift, die Verbreitung von Erdbeben 

und Vulkanen, Gebirgsbildungsprozesse und  die minerali-

sche Zusammensetzung und Vielfalt anliegender und bei 

Bohrungen gewonnener Gesteine mit ihren unterschiedli-

chen Entstehungsgeschichten. Weitere wichtige Informa-

tionen liefert auch der kontinuierliche Wärmefluß aus dem 

Erdinneren, der sich aus der aus der Zeit der Entstehung 

des Planeten gespeicherten Restwärme und aus der durch 

den kontinuierlichen Zerfall radioaktiver Stoffe permanent 

erzeugten Wärmeenergie speist. Und noch ein letzter Bau-

stein soll erwähnt werden, nämlich die Meteorite, die auf 

die Erde fallen und die selbst eine geologische Geschichte 

in sich tragen. Da ein Teil von ihnen aus ehemals ausdiffe-

renzierten Himmelskörper stammt, hat man damit 

wervolles Probenmaterial aus deren Inneren in der Hand. 

Entdeckung des Schalenaufbaus der Erde 

Der innere Aufbau der Erde läßt sich nur durch indirekte 

Methoden erschließen. Die tieftste Bohrung, die 1970 auf 

der russischen Kola-Halbinsel begonnen wurde, erreichte 

1994 immerhin etwas über 12 km Tiefe, was man in die-

sem Zusammenhang aber mit dem Erdradius von ~6370 

km in Beziehung setzen muß. Eine direkte Erkundung des 

Inneren unseres Planeten ist bis auf eine dünne Oberflä-

chenschicht technisch nicht realisierbar und auch nicht 

notwendig, da sich mit den bereits erwähnten seismischen 

Methoden gepaart mit theoretischen Überlegungen durch-

aus ein realistisches und detailliertes Bild des Schalenauf-

baus der Erde entwerfen läßt. Es ist deshalb nicht verwun-

derlich, daß sich JULES VERNE’s (1828-1905) „Voyage au 

centre de la terre“  (1864) zwar mehrfach verfilmen, aber 

auch nicht einmal ansatzweise „in echt“ realisieren ließ. Die 

größte Tiefe, die Menschen in irdischen Bergwerken jemals 

erreicht haben, liegt gerade einmal bei einem Kilometer. 

Das die Erde kein homogener Körper sein kann, hat bereits 

der berühmte französische Naturphilosoph RENE‘ DESCAR-

TES (1596-1650) im 17. Jahrhundert vermutet, ohne dafür 

natürlich irgendwelche Beweise vorlegen zu können. Spä-

ter fiel den Geologen die Diskrepanz zwischen der mittle-

ren Dichte der Erde und der Dichte der wichtigsten Krus-

tengesteine auf, die zu der Hypothese führte, daß die Erde 

einen höchstwahrscheinlich metallischen Kern besitzen 

muß, der von einer silikatischen Gesteinshülle geringerer 

Dichte umgeben ist. Der eigentliche Durchbruch ist jedoch 

erst auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zu datieren, wo 

der aus Tilsit in Ostpreußen stammende deutsche Geophy-

siker EMIL WIECHERT (1861-1928) in Göttingen die erste 

Erdbebenwarte einrichtete um die Ausbreitung von seis-

mischen Wellen durch den Erdkörper zu erforschen.  
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Dadurch, daß im Laufe der Zeit ein dichtes Netz von Erd-

bebenüberwachungsstationen weltweit eingerichtet wurde 

und auch theoretische Untersuchungen das Ausbreitungs-

verhalten von seismischen Wellen in verschiedenen geolo-

gischen Formationen immer besser zu erklären vermochte, 

konnten relativ schnell eine Anzahl grundlegender Er-

kenntnisse gewonnen werden, die das Innere der Erde in 

einem neuen Licht erscheinen lassen. Dazu gehören 

• Die Entdeckung von Diskontinuitäten, wo sich die 

Ausbreitungsgeschwindigkeit von seismischen Wellen 

massiv an Grenzflächen ändert, an denen ein Dichte-

sprung stattfindet, (z.B. Mohorovicic-Diskontinuität, 

Wiechert-Gutenberg-Diskontinuität)  

• Entdeckung der 105°-142° -Schattenzone für P-Wellen 

(innerer Kern) und Entdeckung der 105°-180° -

Schattenzone für S-Wellen (flüssiger äußerer Kern) 

Sie gestatteten u.a. BENO GUTENBERG (1889-1960) ein erstes 

detailliertes seismisches Modell der Erde zu entwickeln, 

welches in seinen Grundzügen bis heute Bestand hat. 

Wellenausbreitung im Erdinneren 

P-Wellen sind bekanntlich Longitudinalwellen (Schallwel-

len), die, da ihre Ausbreitungsgeschwindigkeiten größer 

sind als die von transversalen S-Wellen, zuerst bei einem 

vom Epizentrum entfernt aufgestellten Seismometer ein-

treffen (deshalb P – „primär“ und S – „sekundär“). Ihre 

konkrete Geschwindigkeit hängt u.a. von dem Gestein ab, 

das sie durchlaufen. Für Krustengesteine können als Richt-

schnur z.B. folgende Angaben Verwendung finden: 

• Granit (kieselsäurereich) ~ 5 km/s 

• Gabbro (basisch) ~ 7 km/s 

• Peridotit (ultrabasisch) ~ 8 km/s 

Darauf aufbauend läßt sich aus einem seismischen Modell 

des Erdinneren prinzipiell auch ein entsprechendes mine-

ralogisches Modell entwickeln, wenn man Erkenntnisse 

über das Verhalten verschiedener Mineralaggregationen 

unter verschiedenen Druck- und Temperaturregimen 

besitzt. 

Da der Druck und damit die Dichte in einem homogenen 

Gesteinsverband mit der Tiefe kontinuierlich und stetig 

zunimmt (bis ein Phasensprung eintritt, der eine Änderung 

in der mineralogischen Zusammensetzung anzeigt), ändert 

sich auch der „Brechungsindex“ der Erdbebenwellen ent-

sprechend. Die seismischen Wellen breiten sich deshalb auf 

gekrümmten Wegen durch das Erdinnere auf, bis sie ähn-

lich wie Lichtstrahlen an einer Phasengrenze gebrochen 

werden. Der Weg, den sie von einem Epizentrum aus neh-

men, läßt sich dann anhand von Laufzeitkurven rekons-

truieren, sobald Messungen von möglichst vielen seismi-

schen Stationen vorliegen. Auf diese Weise konnte die Lage 

von sogenannten „Diskontinuitäten“ sehr genau bestimmt 

werden. 

Diskontinuitäten 

Eine seismische Diskontinuität ist dadurch gekennzeichnet, 

daß sich über einen Übergangsbereich (dessen radiale 

Ausdehnung klein ist gegenüber dem der Schichten, den er 

trennt) die Geschwindigkeiten von Erdbebenwellen stark 

ändern. In diesem Kapitel interessieren dabei nur die glo-

balen Diskontinuitäten, die sich im gesamten Erdkörper 

verfolgen lassen. Sie kennzeichnen damit auch die „Scha-

lengrenzen“ und gliedern damit das Erdinnere in seismolo-

gisch unterscheidbare Zonen (seismisches Erdmodell).  

Schattenzonen 

Verfolgt man den Verlauf einer Erdbebenwelle, die gerade 

noch die Mantel-Kern-Grenze streift, so taucht sie in einem 

Winkelabstand von 105° von der Senkrechten, die vom 

Epizentrum aus durch den Erdmittelpunkt verläuft, an der 

Erdoberfläche wieder auf. Eine Welle dagegen, die in den 

Kern eindringen kann, wird genau zweimal gebrochen: 

Einmal, wenn sie in den Kern eindringt und zum anderen, 

wenn sie ihn wieder verläßt. Deshalb kann sie erst in ei-

nem Winkelabstand von 142° von der Herd-Mittelpunkts-

linie wieder an die Oberfläche stoßen. Auf diese Weise 

entsteht eine kreisförmige Zone zwischen 105° und 142°, 

in der sich keine P-Wellen an der Erdoberfläche nachwei-

sen lassen, so stark das Ausgangsbeben auch gewesen sein 

möge. Man spricht deshalb von einer Kern-Schattenzone, 

aus der sich der Radius des Erdkerns zu 3480 km berech-

nen läßt. 

Eine ähnliche Schattenzone beobachtet man auch bei den 

langsameren S-Wellen. Nur das hier die Schattenzone zwi-

schen 105° und 180° liegt. Die Ursache dafür ist, daß die 

Transversalwellen offensichtlich gar nicht erst in den Kern 

eindringen können, weil er geschmolzen, also flüssig ist. 

Reflektionszonen 

Erdbebenwellen werden natürlich an Grenzflächen nicht 

nur gebrochen. Sie können auch unter bestimmten Einfalls-

winkeln total reflektiert werden. Dies läßt sich ausnutzen, 

um z.B. mit hoher Genauigkeit die Tiefe einer derartigen 

Grenzfläche zu bestimmen. Man muß dabei verschiedene 

Reflektionsszenarios unterscheiden. So kann eine einlau-

fende P- oder S-Welle wieder zur Erdoberfläche zurück 

reflektiert werden. Oberflächenwellen werden oftmals 

mehrfach an der Oberflächengrenzschicht reflektiert. So 

wandelt sich im Sprachgebrauch der Seismologen eine P-

Welle, die an der Oberfläche wiederholt reflektiert wird, 

zuerst in eine PP-Welle und bei erneuter Reflektion in eine 

PPP-Welle um. Eine P-Welle dagegen, die an der Kern-

Mantel-Grenze reflektiert wird, erreicht als PcP-Welle die 

Erdoberfläche (das „c“ steht hier für „core“).  
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Seismologisches Modell des Erdinneren 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten von P- und S-Wellen 

hängen gemäß (5.31) und (5.32) von bestimmten mechani-

schen Stoffeigenschaften der Gesteinsschichten ab, die von 

ihnen durchlaufen werden. Dabei handelt es sich im ein-

zelnen um das adiabatischen Kompressionsmodul , um 

das Starrheitsmodul � und um die Dichte �. Deshalb ist es 

im Umkehrschluß möglich, aus den in verschiedenen Tie-

fen gemessenen S- und P-Wellengeschwindigkeiten, z.B. 

unter der Zusatzannahme eines hydrostatischen Gleichge-

wichts, die radiale Dichtefunktion ���� zu bestimmen. Der 

entsprechende funktionale Zusammenhang ist durch die 

Adams-Williamson-Gleichung (5.36) gegeben. Sie hat den 

Vorteil, daß sie explizit ohne eine a-priori gegebene Zu-

standsgleichung für die Materie in den einzelnen als homo-

gen und adiabatisch vorausgesetzten Schichten auskommt.  

In dem man – beginnend an der Erdoberfläche – diese 

Gleichung auf der Grundlage von tiefenabhängigen P- und 

S-Wellengeschwindigkeiten integriert, kann man so Schicht 

für Schicht die Dichte in Abhängigkeit von der Tiefe be-

stimmen. Mit einer einfachen Zustandsgleichung, die  mit 

der Dichte � in Beziehung setzt, lassen sich auch noch der 

Druck p sowie bestimmte mechanische Eigenschaften als 

Funktion der Tiefe berechnen. Heute können zur Überprü-

fung und Verbesserung außerdem noch Eigen-

schwingungsmodelle der Erde herangezogen werden, die 

dann insgesamt zum sogenannten „Preliminary Reference 

Earth Model“, abgekürzt PREM, führen (A.M.DZIEWONSKI, 

D.L.ANDERSON, 1981).  

Dieses Modell stellt einen radialen, eindimensionalen 

Querschnitt durch die als ideal kugelförmig angenommene 

Erde dar, die über kontinentaler Kruste beginnt. Radiale 

Inhomogenitäten wurden dabei weggemittelt. Deutliche 

Diskontinuitäten treten darin in den folgenden Tiefen auf: 

220 km  (Lehmann-Diskontinuität) 

Untere Asthenosphärengrenze; wahrscheinlich keine echte 

Diskontinuität, sondern nur ein steiler Gradient 

400 km  (Phasenwechsel  α-Olivin → β-Spinell) 

Oberer Mantel – Mantel-Übergangszone (MTZ) 

670 km  (Ringwoodit → Mg-Perowskit + Ferro-Periklas) 

Mantel-Übergangszone – unterer Mantel 

2890 km  (Wiechert-Gutenberg-Diskontinuität) 

Unterer Mantel – D‘‘-Schicht / äußerer Kern 

5150 km  (Übergang flüssig – fest) 

Äußerer Kern – innerer Kern 

Im Zentrum der Erde erreicht der Druck in diesem Modell 

einen Wert von 364 GPa und die Dichte 13090 kg/m³.  

 

6.110 Seismische Geschwindigkeiten für P- und S-Wellen nach dem 

Referenzmodell PREM (dunkel- bzw. hellgrün) im Vergleich mit 

dem IASP91-Referenzmodell (schwarz bzw. grau). 

Ein weiteres, oft verwendetes seismisches Referenzmodell 

des Erdaufbaus ist das IASP91-Referenzmodell, welches 

zum PREM-Modell einige signifikante Abweichungen zeigt. 

So ist z.B. nach diesem Modell der Erdkern ein klein wenig 

größer als im älteren PREM-Modell. Auch die Lage der 

Kern-Mantel-Grenze wird etwas höher angenommen. Im 

Großen und Ganzen decken sich aber beide Modelle recht 

gut, wie die Abbildung zeigt. 

Mineralogisches Modell des Erdinneren 

Schwieriger ist es, verläßliche Aussagen über den minera-

logischen Aufbau des Erdkörpers zu gewinnen. Wie bereits 

erwähnt, erreichen die tiefsten Forschungsborungen gera-

de einmal etwas über 10 km Tiefe. Trotzdem stehen dem 

Geologen durchaus Gesteinsproben aus noch größerer 

Tiefe, z.T. aus über 50 km Tiefe, zur Verfügung, die bei 

großen Vulkanausbrüchen an die Oberfläche gelangten 

(Xenolithe). Aber auch 50 km sind im Vergleich zum Erd-

radius nur eine kleine Strecke. Es bleibt also auch hier 

nichts weiter übrig, als aus theoretischen Überlegungen, 

Plausibilitätsannahmen und aus Hochdruckexperimenten 

gewonnenen Mineraleigenschaften Modelle zu entwickeln, 

die zum seismischen Modell des Erdinneren nicht im Wi-

derspruch stehen. 



 
542 Erde 

Dazu ein Beispiel. Von der kontinentalen Kruste ist durch 

direkte Beobachtung bekannt, daß sie zum überwiegenden 

Teil aus sauren, granitischen Gesteinen bestehen, die in 

tieferen Bereichen in Gabbro übergehen, wie das Anwach-

sen der P-Wellengeschwindigkeiten von 5 auf ca. 7 km/s 

zeigt. Im Bereich der Ozeanbecken gibt es dagegen keinen 

Granit. Der Meeresboden besteht hier ausschließlich aus 

Basalt und Gabbro, der in den Riftzonen gefördert wird. 

Unterhalb der Gabbro-Schicht beobachtet man sowohl im 

kontinentalen als auch im ozeanischen Bereich eine Grenz-

schicht, wo die P-Wellengeschwindigkeit abrupt auf ca. 8 

km/s ansteigt. Diese Grenzschicht, die im Bereich der 

Ozeane in ca. 5-7 km Tiefe, unter den Kontinenten dagegen 

in 20 - 30 km Tiefe liegt, nennt man Mohorovicic-Diskonti-

nuität. Sie trennt quasi die dünne Erdkruste von dem 

mächtigen oberen Mantel und ist physikalisch durch einen 

druckbedingten Wechsel in der mineralogischen Zusam-

mensetzung der Gesteine bedingt. Während oberhalb der 

Moho-Schicht Amphibole und Gabbro vorherscht, besteht 

das Gestein darunter aus dem ultrabasischen und olivinrei-

chen Tiefengestein Peridotit. Dieses Gestein ist dichter, 

weshalb die leichte kontinentale Kruste quasi wie ein Eis-

berg darauf schwimmen kann. Das erklärt auch, warum die 

Mohorovicic-Diskontinuität unter den Kontinenten bedeu-

tet tiefer liegt als im Bereich der Ozeanbecken. Man spricht 

in diesem Fall auch vom Prinzip der Isostasie.  

Phasenübergänge 

Wesentlich in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, daß 

Minerale mit gleicher chemischer Zusammensetzung un-

terschiedliche kristalline Konfigurationen einnehmen 

können, die von Druck und Temperatur abhängen und die 

unter den gegebenen Bedingungen jeweils einen Gleich-

gewichtszustand entsprechen, in dem die Gibbssche freie 

Energie minimal wird. Man spricht in diesem Fall von un-

terschiedlichen mineralischen Phasen.  

Erhöht sich z.B. der Druck, dem ein Mineral ausgesetzt ist, 

dann kann es ab einem bestimmten Schwellwert zu einer 

Umordnung der Atome im Kristallverbund kommen – es 

entsteht eine Hochdruckmodifikation dieses Minerals. 

Olivin z.B. (hier Magnesium-Forsterit), ein Mineral, wel-

ches ein Hauptbestandteil basischer Gesteine ist, wandelt 

sich unter hohen Druck in  � −Spinell (Wadsleyit) um: 

�������������� !�"#!"�� → ���������$��%�� !�"#!"�� 

Es handelt sich bei dieser Reaktion um eine exotherme 

Reaktion, bei der beim Umbau der Kristallstruktur Wärme-

energie freigesetzt wird. Die Ursache liegt in der Umwand-

lung der im Olivin vorliegenden hexagonal dichten Packung 

der Sauerstoffatome in die bei hohem Druck energetisch 

günstigere kubische Struktur des Spinells. Dabei nimmt das 

Volumen um ca. 8% ab. Da sich dabei die „Summenformel“ 

des Minerals nicht ändert, spricht man in solch einem Fall 

auch von einer polymorphen Phase. 

Bei einem mineralischen Phasenübergang kann sich aber 

auch die Summenformel ändern, d.h. das Ausgangsmineral 

spaltet sich in zwei andere Minerale auf (auch der umge-

kehrte Prozeß ist natürlich möglich). Ein typisches Beispiel 

dafür ist die bei weiterem Druckanstieg (d.h. oberhalb von 

2.3 ∙ 10() Pa) stattfindende Umwandlung von � −Spinell in 

�����*-Perowskit (Pyroxen), wobei zusätzlich MgO (Pe-

riklas) gebildet wird. 

Phasendiagramme 

Die Bereiche in Bezug auf Druck p und Temperatur T, in 

dem einzelne mineralische Phasen stabil sind, kann man in 

einem Phasendiagramm darstellen.  

 

6.111 Vereinfachtes Phasendiagramm von Olivin.Es zeigt die Berei-

che im p-T-Diagramm, wo die einzelnen kristallinen Phasen des 

Olivins  (+ Olivin, � Wadsleyit, � Ringwoodit, Magnesiowüstit) 

stabile Zonen im Erdmantel bilden. Die Dichtesprünge korres-

pondieren jeweils mit der 400 und 660 km-Diskontinuität. 

Solch ein Phasendiagramm kann für Systeme, die aus meh-

reren Stoffen bestehen, beliebig kompliziert sein. Im ein-

fachsten Fall eines Einkomponentensystems bilden dessen 

einzelne Phasen Bereiche (Domänen) im p-T-Diagramm, 

die durch Grenzlinien getrennt sind, auf denen sich der 

Gleichgewichtsdruck nicht mehr unabhängig von der 

Gleichgewichtstemperatur ändern läßt. Bei der Überschrei-

tung dieser Linie kommt es dann zu einem Phasen-

übergang, bei dem sich z.B. die kristalline Struktur ändert, 

wobei entweder latente Wärme freigesetzt (exotherm) 

oder verbraucht wird (endotherm).  

Mineralische Phasenumwandlungen spielen im mineralo-

gischen Modell des Erdinneren eine große Rolle, da der 

Druck- und Temperaturanstieg in Richtung Zentrum Pha-

senübergänge unausweichlich werden läßt. Außerdem hat 

man durch geologische Untersuchungen  der Erdkruste 

(Vulkanismus) eine gute Vorstellung davon, aus was für 

Gesteinen der obere Erdmantel aufgebaut ist. Man kann 
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also deren mineralogische Zusammensetzung als Aus-

gangspunkt nehmen und untersuchen was passiert, wenn 

diese Gesteine einem Temperatur- und Druckregime aus-

gesetzt werden, die in verschiedenen Tiefen der Erde herr-

schen. Außerdem begrenzt auch die kosmische Elemente-

häufigkeit, wie sie im inneren Sonnensystem realisiert ist, 

die Zusammensetzung der Mantelgesteine. 

Neben den Olivinen gehören die Pyroxene neben einigen 

anderen mafischen Minerale zu den wichtigsten Bestand-

teilen des Erdmantels. Natürlich müssen auch deren Hoch-

druckmodifikationen bei der Modellierung berücksichtigt 

werden.  Erschwerend kommt hinzu, daß eine theoretische 

Berechnung von Phasendiagrammen für verschiedene 

Minerale und Mineralmischungen (wie Gesteine sie 

gewöhnlich darstellen) sehr schwierig ist. Deshalb ver-

sucht man ihr Hochdruckverhalten mittels großer Pressen 

und speziellen, mit Sensoren versehenen Diamantstempeln 

zu erforschen. Ein Großteil des Wissens über das Verhalten 

von Mineralen unter hohen Druck stammt übrigens aus 

derartigen Experimenten.  

Beispiel:  Phasendiagramm für �,-, /0�1234  

 

 

6.112 Phasenübergänge von Mg-Pyroxen (nach ANDERSON, 1987) 

Pyroxene sind eine sehr vielgestaltige Gruppe von Minera-

len mit meist orthorhombischen oder monoklinen Gittern. 

Die Niedrigdruck-Phase von ���, 5%����* ist das Ensta-

tit/Ferrosilit (eine sogenannte feste Lösung), dessen Ele-

mentarzelle eine orthorhombische Symmetrie aufweist. Sie 

geht bei einem Umgebungsdruck zwischen 17 und 19 GPa 

und bei einer Temperatur bei ~2000 K in ein Mineral der 

Granatgruppe (z. B.  �������(�) über. Bei Temperaturen 

unterhalb 2000 K und einem Druck von über 20 GPa er-

folgt ein weiterer Phasenübergang, bei dem sich eine Ilme-

nit-Struktur ausbildet. Als nächstes folgt dann Perowskit. 

Man vermutet, daß die Perowskit-Phase von ���, 5%����* 

das Mineral ist, welches auf der Erde mengenmäßig am 

häufigsten vorkommt, da wahrscheinlich allein ~ 80 Volu-

men-%  des unteren Mantels daraus besteht. 

Phasengrenzen und seismische Diskontinuitäten 

Ändert sich die kristalline Phase eines Minerals, dann än-

dern sich auch dessen Dichte und die Geschwindigkeit, mit 

der Schallwellen respektive seismische Wellen dieses  

Mineral durchlaufen. An der Phasengrenze ändern sich die 

Geschwindigkeit und die Richtung einer Erdbebenwelle, so 

daß man durch eine genaue Analyse ihres Verlaufs die 

Bereiche im Erdinneren ermitteln kann, wo eine Phasen-

grenze verläuft (seismische Diskontinuität).  

In einem nächsten Schritt berechnet man für verschiedene 

plausible Gesteinszusammensetzungen anhand der Pha-

sendiagramme ihrer mineralischen Bestandteile die Lage 

der zu erwartenden Diskontinuitäten und paßt sie den 

beobachteten Tiefen an, in dem man z.B. die minera-

logische Zusammensetzung variiert. Auf diese Weise ent-

steht dann schrittweise ein mineralogisches Modell des 

Erdinneren, wie folgendes Beispiel zeigt: 

 

6.113 Berechneter Dichteverlauf im Erdmantel für ein Gemisch „B“ 

aus „A“  90% ���, 5%����3 (Pyroxen) und 10% 9�2���3 (Ko-

rund) sowie „C“ ���, 5%�2���4 (Olivin) (nach LIU, 1979) 

Phase P-Wellengeschwindigkeit 

Pyroxen 8.1 km/s 

�-Spinell + Stishovit 10.2 km/s 

�-Spinell + Stishovit 10.3 km/s 

Granat 9 km/s 

Ilmenit 10.1 km/s 

Perowskit 10.5 km/s 
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Thermisches Modell des Erdinneren 

Neben dem Druck p ist die Temperatur T ein weiterer 

Freiheitsgrad in einem Phasendiagramm, der die Lage der 

einzelnen Phasengrenzen festlegt. Deshalb ist es auch 

erforderlich, die Temperatur als Funktion des Abstandes 

vom Erdmittelpunkt, also die Funktion T(r), zu kennen, um 

ein realistisches mineralogisches Modell der Erde zu ent-

wickeln. Dabei ist diese Temperaturfunktion nur eine Seite 

der Medaille. Genauso wichtig ist die Frage des Wärme-

transports, also wie die interne Wärme an die Oberfläche 

der Erde gelangt und welche geologischen Prozesse dabei 

angestoßen werden. 

Eine aus dem Bergbau bekannte Erfahrung besagt, daß die 

Temperatur mit der Tiefe ungefähr um 3 Grad pro 100 m 

zunimmt. Dieser positive Temperaturgradient gilt natür-

lich nur für die obersten, meßtechnisch erreichbaren 

Schichten der Erdkruste. Mehr als die Aussage, daß es im 

Erdinneren sehr heiß ist, läßt sich daraus nicht gewinnen. 

Man kann aber durchaus durch Messungen an der Erd-

oberfläche sowie aus thermodynamischen Überlegungen 

heraus die gesamte gegenwärtige Wärmeleistung der Erde 

bestimmen. Sie beträgt etwa 4.2 ∙ 10(* W oder rund            

82 mW/m².  Dieser Wert ist eine wichtige Randbedingung 

bei der Entwicklung eines thermischen Modells des Erdin-

neren und muß von einem derartigen Modell selbstver-

ständlich auch reproduziert werden. Er sagt aber noch 

nichts über den konkreten Verlauf der Temperatur entlang 

des Erdradius aus.   

Wärmequellen 

Der Wärmeinhalt der Erde ist überwiegend primordialen 

Ursprungs und stammt aus der Zeit, als der Energieeintrag 

durch das Bombardement von Planetsimale (inklusive des 

„Mond“-Impakts) und durch den Zerfall relativ kurzlebiger 

radioaktiver Isotope (z.B. 9� �: ) extrem groß gewesen ist – 

so groß, daß die Temperaturen ausgereicht haben, um den 

gesamten Erdkörper aufzuschmelzen und schließlich in 

Kern, Mantel und Kruste auszudifferenzieren (Stichwort 

„Eisenkatastrophe“). Zu diesen primordialen Wärmequel-

len sollen auch die noch heute vorhandenen radioaktiven 

Stoffe gezählt werden, die einen wesentlichsten Anteil an 

der gegenwärtig noch stattfindenden permanenten Man-

telheizung haben. Die „ursprüngliche“ Wärme hat primär 

im festen und flüssigen Erdkern überlebt. Ihr Anteil am 

gesamten Wärmebudget der Erde ist jedoch nur schwer 

abzuschätzen. Ein halbwegs realistischer Wert, was den 

Wärmeeintrag vom Kern in den Kernmantel betrifft, liegt 

bei ~3.6 ∙ 10(� W. Das entspricht ca. 10% der gesamten 

Wärmeleistung der Erde. Der restliche Anteil entfällt zum 

überwiegenden Teil auf radiogene Wärmequellen und nur 

zu einem geringen Teil auf die bei Kristallisationsprozes-

sen freigesetzte latente Wärme, auf die bei der Ent-

mischung von Stoffen unterschiedlicher Dichte freigewor-

dener Gravitationsenergie, auf Reibungsprozesse im Erd-

mantel (Mantelkonvektion) sowie auf den gezeitenbeding-

ten Wärmeeintrag. 

Es gibt jedoch die Schwierigkeit, daß die einzelnen Anteile, 

die als Summe den Wärmefluß der Erde bilden, in der 

Praxis nur schwer abzuschätzen sind. Den größten Anteil 

(~ 60%) liefert auf jeden Fall der radioaktive Zerfall der im 

Erdmantel enthaltenen Isotopen wie z.B. = �*> , = �*? , @ℎ �*�  

und B �) , um nur einige der Wichtigen zu nennen. Für jeden 

dieser Stoffe ist die massenbezogene Wärmeproduktions-

rate experimentell bestimmt worden und deshalb auch 

sehr genau bekannt. Ihr jeweiliger stofflicher Anteil an den 

Mantelgesteinen sowie ihre Konzentration in Richtung 

Erdkern sind jedoch hochgradig hypothetisch und orientie-

ren sich u.a. an ihrem Gehalt in verschiedenen vulkani-

schen Gesteinen sowie an Meteoriten.  

Geotherme und Wärmetransport 

Die Funktion, welche die Temperatur T in Abhängigkeit der 

Tiefe r angibt, also T(r), bezeichnet man in der Geologie als 

Geotherme. Ihre erste Ableitung ist der tiefenabhängige 

Temperaturgradient  C@ C� ⁄ , der in den einzelnen „Scha-

len“ der Erde in erster Näherung als adiabatisch angesehen 

werden kann. Diese Annahme bedeutet, daß sich die Tem-

peratur nur durch Kompression (Erhitzung) oder Expansi-

on (Abkühlung) ändern kann und kein Wärmeaustausch 

zwischen dem Material und seiner Umgebung stattfindet.  

 

6.114 Ungefährer Verlauf der Geotherme in den einzelnen Schalen 

der Erde im Vergleich mit den Schmelzkurven für Eisen und für 

Gesteine, die man im Erdmantel vermutet. 
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Wärmetransport durch Wärmeleitung 

Die Temperaturzunahme mit der Tiefe r kann im statischen 

Fall C@ C! = 0 ⁄ ausgehend von der Differentialgleichung 

(5.27) 

C�@
C�� = − ����

F G��� 

bestimmt werden, wobei Q(r) die tiefenabhängige Wärme-

produktionsrate (die im Folgenden als konstant angenom-

men werden soll), F die thermische Leitfähigkeit und � die 

(ebenfalls als konstant angenommene) Dichte ist. Integra-

tion in Bezug auf r liefert 
 [6.15] 

−F C@
C� + I( = �G� 

Da nach (5.24) der Wärmefluß an der Erdoberfläche (r=0) 

offensichtlich 

 [6.16] 

JK = −F C@
C�  

ist, läßt sich I( mit JK identifizieren, so daß (6.15) zu 

 [6.17] 

JK − F C@
C� = �G� 

wird. Eine weitere Integration führt zu der Lösung 

 [6.18] 

@��� = @K + JK
F  � − �G

2F �� 

nachdem die dabei aufgetretene Integrationskonstante I� 

mit F@K identifiziert wurde (@K Oberflächentemperatur).  

Es lohnt sich, diese Lösung einmal etwas näher anzusehen. 

Aufgrund des kleinen Wertes von Q �~10L() W kgL(� kann 

der quadratische Term vernachlässigt werden. Mit 

JK=0.082 W/m², F = 4 WmL( KL( und einer Dichte 

� = 3500 kgmL* erhält man einen linearen Temperatur-

gradienten von ~2° pro 100 Meter. Oder anders ausge-

drückt, bereits in ca. 100 km Tiefe sind die Temperaturen 

so hoch, daß das Gestein im flüssigen Zustand vorliegen 

muß.  Für den Erdkern ergibt sich sogar eine Temperatur 

von ~130000°, was natürlich völlig irreal ist. Seismische 

Untersuchungen zeigen außerdem, daß S-Wellen erst in 

einer Tiefe von ~2900 km absorbiert werden, die Gesteins-

schichten darüber im seismischen Sinn also fest sein müs-

sen. Die Erklärung für dieses offensichtlich falsche Ergeb-

nis liegt an der Art des Wärmetransports, der Gleichung 

(5.27) zugrunde liegt, die Wärmeleitung. Wärmeleitung 

durch schlecht wärmeleitende Schichten ist bekanntlich 

ein sehr langsamer Prozeß, so daß ein sehr großer Tempe-

raturgradient aufgebaut werden muß, um am „anderen 

Ende“ – also der Erdoberfläche – einen entsprechenden 

Wärmefluß zu erzeugen. Aus diesem Grund ist die Wärme-

leitungsgleichung höchstens für den Bereich der Erdkruste 

anwendbar, wo sie auch den beobachteten Temperatur-

gradienten richtig reproduziert. Darunter ist das Gestein 

plastisch und kann mit einer Zeitskala fließen, die kurz ist 

gegenüber der Zeitskala der Wärmeleitung.  

Wärmetransport durch Konvektion 

Der Wärmetransport erfolgt deshalb energetisch günstiger 

durch Konvektion, bei der in großen Zellen auf der einen 

Seite heißes plastisches Gestein aufsteigt und abgekühlt auf 

der anderen wieder absinkt. In diesem Fall reicht eine 

Zentraltemperatur um 5500 K im Erdkern aus, um den an 

der Erdoberfläche beobachteten Wärmefluß zu erklären. 

 

6.115 Mantelkonvektion, berechnet aus Daten, welche die „seismi-

sche Tomographie“ geliefert hat. Warme Gebiete sind in dieser 

Abbildung rot und orange, kühlere Gebiete in grün bis blau 

dargestellt. Pfeile zeigen die berechneten Geschwindigkeiten 

der Konvektionsströmungen an.       (STEINBERGER et.al. 1999) 
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RS = � � + C* ∆@
�   

RS = � �� + G C>
�  F  

Reynold-Zahl und Mantelkonvektion 

Konvektiever Massetransport setzt Fließverhalten voraus, was 

wiederum eine endliche Viskosität erfordert. Er tritt z.B. im-

mer dann auf, wenn ein fließfähiger Stoff von unten erwärmt 

wird. Es gibt sehr viele einfache Versuche (Benard-Experi-

ment), welche die Ausbildung von Konvektionszellen zeigen.  

 
Die Frage ist, gibt es ein Kriterium, welches das Einsetzen von 

Konvektion erzwingt und wenn ja, ist dieses Kriterium im 

Erdmantel erfüllt? Ende des 19. Jahrhunderts hat der irische 

Physiker OSBORNE REYNOLDS (1842-1912) eine dimensionslose 

Zahl eingegführt, deren Wert sich als ein derartiges Kriterium 

eignet. Diese Zahl wird als Reynoldzahl bezeichnet und stellt 

ganz allgemein das Verhältnis von Auftriebskräften, welche 

Konvektion erleichtern, zu Kräften der inneren Reibung (Zä-

higkeit), welche die Konvektion behindern, dar. Für den Fall 

einer Rayleigh-Benard-Konvektion ist diese Zahl durch fol-

gende Beziehung definiert: 

g Schwerebeschleunigung, � Dichte, + thermischer Ausdeh-

nungskoeffizient, d Schichtdicke, Δ@ Temperaturdifferenz über 

die Schichtdicke, � dynamische Viskosität 

Im Fall, daß innerhalb der Schicht d mit der Rate Q zusätzlich 

Wärme erzeugt wird (z.B. durch radioaktiven Zerfall), dann 

berechnet sich die Reynoldzahl aus folgender Gleichung: 

Es zeigt sich nun, daß sich ab der kritischen Reynoldzahl von 

RS,VWXY.~2000 in einer von unten geheizte Flüssigkeitsschicht 

Störungen ausbilden, die mit weiterer Temperaturerhöhung 

exponentiell anwachsen und in eine geordnete Konvek-

tionsströmung übergehen. Für den Erdmantel ergibt sich z.B. 

mit C Z 3 ∙ 10: m, + Z 3 ∙ 10L>KL( ,  Z 10L: m�sL( und 

� Z 10�(Pa s sowie den im Hauptkapitel angegebenen Werten 

für �, F und Q eine Reynoldszahl von RS Z 2 ∙ 10(). Dieser 

Wert liegt weit oberhalb der kritischen Reynoldzahl, so daß 

man davon ausgehen kann, daß der Wärmetransport im zäh-

flüssigen Erdmantel fast ausschließlich durch Konvektion und 

nur zu einem geringen Teil durch Wärmeleitung erfolgt. 

Die Funktionsweise des Wärmetransports durch Konvekt

on läßt sich sehr gut am Beispiel der Rayleigh-Benard

Konvektion studieren, welche außerdem noch ein Parad

beispiel dafür ist, wie Strukturbildung durch Selbst

organisation funktioniert.  

Im Gegensatz zur Rayleigh-Benard-Konvektion ist die 

Heizung des Erdmantels von „unten“ durch den heißen und 

flüssigen äußeren Erdkern nicht die einzige Antriebsquelle 

der Mantelkonvektion. Eine sehr große Rolle spielt auch 

die Wärme, die im Mantel selbst beim Zerfall radioaktiver 

Stoffe erzeugt wird. Aufgrund der großen Viskosität, die in 

der Größenordnung von 10�( Pa s liegt, erfolgen die U

wälzbewegungen sehr langsam, d.h. mit maximal einigen 

Zentimetern pro Jahr. Sie haben direkte Auswirkungen auf 

die über dem Mantel liegende, in starre Platten aufgeteilte 

Lithosphäre, deren Dynamik quasi ein Abbild der internen 

Konvektionsströmungen ist.  

Konvektionsmuster 

Mantelkonvektion ist nicht nur eine große Wärmekraftm

schine, welche auf der Erde die Kontinente verschieben 

läßt, sondern auch eine große Mischmaschine, welche die 

stoffliche Zusammensetzung des Mantels homogenisiert. 

Hieraus ergibt sich ein noch nicht abschließend geklärtes 

Problem. Es gibt einen Unterschied in der Zusammen

setzung des oberen und unteren Mantels, die nur im B

reich der Übergangszone, die im PREM-Modell an der 660 

km –Diskontinuität endet und einen Bereich von ungefähr 

250 km Mächtigkeit umfaßt (MTZ), identisch ist. Je nach 

dem, ob  diese Übergangsschicht eine echte stoffliche 

Grenzschicht ist (unterschiedliche chemische Zusamme

setzung) oder lediglich eine mineralische Phasengrenze 

darstellt (Olivinstruktur – Spinellstruktur), kann d

Zone Konvektion behindern („Geschichtete Konvektion“) 

oder auch nicht („Ganzmantelkonvektion“). Unter gewissen 

Bedingungen ist sogar ein „Mittelding“ zwischen den be

den genannten Konvektionsmustern denkbar („Middle of 

the Road“-Konvektion nach CHRISTENSEN et.al. 1995). 

Ganzmantelkonvektion 

Bei dieser Art der Konvektion gibt es keinen großen Unte

schied in der Viskosität zwischen dem unteren und oberen 

Mantel und auch die stoffliche Zusammensetzung ist wei

gehend identisch. Die Mantelübergangszone (MTZ) behi

dert die Konvektion kaum. 

Geschichtete Konvektion 

Geophysikalisches Standardmodell der Mantelkonvektion. 

Die Mantelübergangszone, über die der Wärmetransport 

weitgehend durch Wärmeleitung erfolgt, heizt von unten 

eine kleinräumigere Konvektion im oberen Mantel, so daß 

im Erdmantel zwei übereinanderliegende Konvektionss

steme entstehen (two layer convection). Innerhalb der ca. 

250 km mächtigen Übergangszone ändert sich die Viskos
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Stoffe erzeugt wird. Aufgrund der großen Viskosität, die in 

Pa s liegt, erfolgen die Um-

en sehr langsam, d.h. mit maximal einigen 

Zentimetern pro Jahr. Sie haben direkte Auswirkungen auf 

die über dem Mantel liegende, in starre Platten aufgeteilte 

Lithosphäre, deren Dynamik quasi ein Abbild der internen 

Mantelkonvektion ist nicht nur eine große Wärmekraftma-

schine, welche auf der Erde die Kontinente verschieben 

läßt, sondern auch eine große Mischmaschine, welche die 

stoffliche Zusammensetzung des Mantels homogenisiert. 

cht abschließend geklärtes 

Problem. Es gibt einen Unterschied in der Zusammen-

setzung des oberen und unteren Mantels, die nur im Be-

Modell an der 660 

Diskontinuität endet und einen Bereich von ungefähr 

keit umfaßt (MTZ), identisch ist. Je nach 

dem, ob  diese Übergangsschicht eine echte stoffliche 

Grenzschicht ist (unterschiedliche chemische Zusammen-

setzung) oder lediglich eine mineralische Phasengrenze 

Spinellstruktur), kann diese 

Zone Konvektion behindern („Geschichtete Konvektion“) 

oder auch nicht („Ganzmantelkonvektion“). Unter gewissen 

Bedingungen ist sogar ein „Mittelding“ zwischen den bei-

Middle of 

Bei dieser Art der Konvektion gibt es keinen großen Unter-

schied in der Viskosität zwischen dem unteren und oberen 

Mantel und auch die stoffliche Zusammensetzung ist weit-

) behin-

Geophysikalisches Standardmodell der Mantelkonvektion. 

Die Mantelübergangszone, über die der Wärmetransport 

weitgehend durch Wärmeleitung erfolgt, heizt von unten 

oberen Mantel, so daß 

im Erdmantel zwei übereinanderliegende Konvektionssy-

). Innerhalb der ca. 

250 km mächtigen Übergangszone ändert sich die Viskosi-
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tät der Mantelmaterie um mehrere Größenordnungen. 

Beide Konvektionssysteme sind nicht mechanisch, sondern 

nur thermisch miteinander gekoppelt. Man nimmt weiter 

an, daß an Subduktionszonen abgleitende Platten zwar die 

Übergangszone in ca. 600 km Tiefe erreichen, aber nicht 

durchdringen können. Deshalb gibt es darunter auch keine 

Erdbebenherde mehr, da sich die Platten nur noch duktil 

verformen, aber nicht mehr brechen können. Die Über-

gangszone ist in diesem Modell nicht nur eine Phasengren-

ze, sondern stellt auch stofflich eine Grenzschicht zwischen 

dem olivinreichen oberen Mantel und dem mehr 

perowskitreichen unteren Mantel dar.  

 

6.116 Geschichtete „Zweischichten-Konvektion“ (oben) und Ganz-

mantelkonvektion. Die wahren Verhältnisse sind weitaus 

komplizierter, als es diese stark vereinfachten grafischen Dar-

stellungen andeuten können. 

Welche Konvektionsmuster konkret nun im Erdmantel 

realisiert sind, wird z.Z. intensiv erforscht. Es zeigt sich 

dabei, daß sich die Verhältnisse in der Realität weitaus 

komplizierter darstellen, als einfache Modelle wie die eben 

Besprochenen, vermuten lassen. Insbesondere Computer-

modelle der Strömungen im Erdmantel, die auf der nume-

rischen Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen beruhen, 

haben zu völlig neuen Einsichten, insbesondere auch in 

Bezug auf die Dynamik von Mantelplumes und der Aus-

wirkungen der Konvektionsströmungen auf die Plattendy-

namik der Erdkruste, geführt,  die mit den Ergebnissen, wie 

sie moderne seismische Methoden liefern, abzugleichen 

sind. Dabei geraten auch immer mehr „lokale“ Fragestel-

lungen in den Blickpunkt der Geophysiker und Geologen, 

wie z.B. das Abtauchen einer ozeanischen Platte unter 

einem konkreten Inselbogen, um auf diese Weise wiede-

rum neue Einsichten in die Entstehung von mechanischen 

Spannungen, die sich in Erdbeben entladen können, zu 

gewinnen. Eine seit mehr als zwei Jahrzehnten bei solchen 

Fragestellungen häufig angewandte Methode soll im Fol-

genden in ihren Grundzügen kurz erläutert werden, die 

seismische Tomographie. 

Seismische Tomographie des Erdmantels 

Computertomographen gehören bekanntlich zu den 

wichtigsten Innovationen in der Medizintechnik der letzten 

Jahrzehnte. Daß man das Grundprinzip ihrer Funktions-

weise aber auch zur Erforschung tief in der Erde verborge-

ner Strukturen anwenden kann, ist weniger bekannt. Nur 

das hier anstelle von Röntgenstrahlen seismische Wellen 

Verwendung finden.  

Mit einem Computertomographen kann man bekanntlich 

räumliche Bilder von Organen im Inneren eines Körpers 

gewinnen, in dem man aus einer großen Zahl aus verschie-

denen Richtungen aufgenommenen Röntgenbildern mit 

speziellen, sehr rechenintensiven Methoden ein dreidi-

mensionales Bild, das Computertomogramm, errechnet. 

Dabei nutzt man aus, daß Röntgenstrahlung von unter-

schiedlichen Gewebetypen unterschiedlich stark absorbiert 

wird. Indem man das Absorptionsvermögen nicht nur in 

Projektion mißt (wie es bei einer normalen Röntgen-

aufnahme der Fall ist), sondern deren Absorption aus vie-

len verschiedenen Durchleuchtungsrichtungen bestimmt, 

kann man unterscheiden, ob die Absorption durch einen 

räumlich begrenzten Dichteunterschied (Organ) oder 

durch eine größere Schichtdicke hervorgerufen wird. Ma-

thematisch hat man es hier mit einem sogenannten inver-

sen Problem zu tun, wo man aus der räumlichen Verteilung 

der Röntgenintensitäten außerhalb des Körpers auf die 

inneren Strukturen schließt, in denen die Strahlung absor-

biert wird (Stichworte Radontransformation und 

Fourieranalyse). 

Bei der seismischen Tomographie ist es ähnlich. Die von 

einem Erdbebenherd ausgehenden seismischen Wellen 

durchlaufen die geologischen Formationen entsprechend 

ihrer stofflichen Zusammensetzung (Dichte) und Tempera-

tur unterschiedlich schnell. Nach welcher Zeit sie bei einem 

Seismometer an der Oberfläche ankommen, hängt konkret 

vom Weg  S ab, den sie durch das Erdinnere nehmen, wobei 

sich die Geschwindigkeit v in Abhängigkeit der elastischen 

Parameter der Gesteine (die wiederum temperaturabhän-

gig sind) entlang von S entsprechend der Funktion v(x,y,z) 

ändert, so daß für die Laufzeit folgendes Linienintegral gilt: 

 [6.19] 

!X = \ 1
��], ^, _� C 

 

`
 

Wie man sich leicht vorstellen kann, ist die Zeit !X der seis-

mischen Welle i davon abhängig, in welcher Richtung sie 

beispielsweise eine räumlich strukturierte Temperaturin-

homogenität durchläuft. In dem man diese Laufzeiten 

(genauer die Laufzeitresiduen, die sich aus der Differenz 

von (6.19) und der Laufzeit durch eine „mittlere“ Erde mit 

der Geschwindigkeitsverteilung �)�], ^, _� entlang des 

gleichen Weges S ergeben) für seismische Wellen, die auf 
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verschiedenen Wegen die Erde durchlaufen, bestimmt, 

kann man wie bei der Computertomographie durch Lösung 

eines inversen Problems die räumliche Struktur einer 

thermischen Inhomogenität im Erdinnern (z.B. die Form 

eines heißen Mantelplumes) berechnen. Oder anders aus-

gedrückt, die seismische Tomographie versucht aus den an 

verschiedenen Meßstationen bestimmten Laufzeiten des 

Wellenfeldes auf die Geschwindigkeitsverteilung des 

durchlaufenen Untergrundes zurückzuschließen um dar-

aus wiederum die geometrischen Parameter der Störstruk-

turen zu ermitteln.  

Wie bereits erwähnt, hängt die Wellengeschwindigkeit ab 

z.B. einer P-Welle nach (5.31), neben der Dichte �  vom 

adiabatischen Kompressionsmodul  und vom Starrheits-

modul � ab, alles Größen, die wiederum temperaturabhän-

gig sind. Deshalb kann man in diesem Zusammenhang für 

die relativen Begriffe „schnell“ und „langsam“ auch die 

Begriffe „kalt“ und „heiß“ verwenden, um die durch diese 

Wellen durchlaufenen Zonen im Erdinneren näher zu be-

schreiben. Vergleichsobjekt ist dabei immer ein Erdmodell 

(z.B. PREM), welches die mittlere Geschwindigkeit als 

Funktion der Tiefe angibt. Eine Abweichung davon (die 

man als Anomalie bezeichnet) bedeutet dann in dem Fall, 

daß die Wellengeschwindigkeit geringer ist als im Modell 

vorgegeben, daß die Region wärmer und die Festigkeit der 

Gesteine geringer sein muß als im Normalfall. Natürlich gilt 

dann auch die umgekehrte Argumentation, wenn die Wel-

lengeschwindigkeiten in der gleichen Tiefe signifikant 

größer sind als im Modell.  

 

6.117 Seismisch-tomographisches Profil des Indonesischen Inselbo-

gens über Borneo bis zum Südchinesischen Meer. Die detek-

tierten seismischen Anomalien und die Epizentren von Erdbe-

ben (schwarze Punkte) sind farblich gekennzeichnet. Man er-

kennt deutlich das Abtauchen einer Platte im Bereich eines 

Tiefseegrabens (Subduktionszone)                          CHOI, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die seismische Tomographie ist heute eine der modernsten 

indirekten geophysikalischen Bildgebungsverfahren, mit 

denen quasi ein direkter dreidimensionaler Blick in das 

Erdinnere gelingt. Zum ersten Mal in den 70ziger Jahren 

des vorigen Jahrhunderts angewendet (DZIEWONSKI et.al.), 

verdankt man ihr wichtige Einblicke  in die Struktur des 

Erdkörpers und in die Funktionsweise der Plattentektonik. 

Sie wird mittlerweile in allen Größenskalen, so z.B. auch 

bei der Suche nach Erdöl- und Erdgaslagerstätten mittels 

künstlicher Beben, eingesetzt. Man spricht in solch einen 

Fall oft auch von einer Lokalbebentomographie.  

Neben der Bestimmung von Laufzeitresiduen kommen seit 

einigen Jahren auch andere Meßverfahren zum Einsatz, die 

z.B. die Dämpfung von seismischen Wellen, die auftritt, 

wenn sie verschiedene Gesteinsschichten durchlaufen, 

ausnutzen (Dämpfungstomographie).  

Anfängliche Interpretationsprobleme konnten durch die 

Entwicklung einer detaillierten Theorie mittlerweile beho-

ben werden. Eine korrekte Interpretation der Tomogram-

me gelingt aber trotzdem nur, wenn zusätzlich auch noch 

geologische Informationen, die anderweitig  über das 

Untersuchungsgebiet gewonnen wurden, mit einfließen. 

Inverse Probleme 

Ganz allgemein spricht man von einem „inversen Problem“ 

wenn man aus der Beobachtung von „Wirkungen“  (z.B. Schat-

tenbilder eines Objektes aus verschiedenen Projektions-

richtungen) auf dessen Ursache (z.B. die Form des dazugehö-

rigen geometrischen Objektes) schließen möchte. Im Fall der 

seismischen Tomographie sind die Ursachen lokale Tempera-

turschwankungen im Inneren der Erde (die sich wiederum in 

einer Änderung der elastischen Parameter der Gesteine und 

damit in einer Änderung der Geschwindigkeit seismischer 

Wellen niederschlagen) und die Wirkungen die von einem 

seismischen Modell abweichenden Ankunftszeiten von Erdbe-

benwellen an vielen verschiedenen Stellen der Erdoberfläche. 

Ein inverses Problem besteht also darin, aus indirekten Beo-

bachtungen (hier Laufzeitresiduen) auf die diese Beobachtun-

gen bedingenden physikalischen Eigenschaften (z.B. Form 

eines Mantelplumes) zurückzuschließen. Das dazugehörige 

„direkte Problem“ würde dagegen darin bestehen, ausgehend 

von einem modellmäßig vorgegebenen Mantelplume die Wege 

möglichst vieler verschiedener seismischer Wellen rechne-

risch zu verfolgen, um die Eintreffzeiten an bestimmten Punk-

ten der Erdoberfläche zu berechnen (also eine Art von 

Raytracing). Mathematisch handelt es sich um eine sehr an-

spruchsvolle Aufgabenstellung, die schon auf Grund der riesi-

gen Menge von Meßdaten, die verarbeitet werden müssen, den 

Einsatz leistungsfähiger Computer erfordert. Grundlage dafür 

ist die Umkehrung der sogenannte Radon-Transformation 

(JOHANN RADON, 1887-1956), die numerisch mittels schneller 

Fouriertransformationen sehr gut gelingt (wie z.B. die qualita-

tiv hochwertigen Computertomogramme zeigen).  
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Eine Reise zum Mittelpunkt der Erde 

Bei der Beschreibung des Erdinneren soll im Folgenden, 

die, wenn auch nicht mehr ganz aktuelle Bezeichnungswei-

se nach KEITH EDWARD BULLEN (1906-1976) gefolgt werden, 

der 1949 für die einzelnen „Erdschalen“ und Übergangszo-

nen eine spezielle Nomenklatura unter Verwendung der 

Großbuchstaben A bis G eingeführt hat. Sie orientiert sich 

am seismischen Modell der Erde, an dessen Entwicklung 

EDWARD BULLEN Zeit seines Lebens maßgeblich Anteil 

nahm.  

 

6.118 Innerer Aufbau der Erde, Bezeichnungsweise der einzelnen 

Schalen nach E.BULLEN  

Schicht Bezeichnung Tiefe 
[km] 

�  
[g/cm³] 

ab 

[km/s] 

aK 

[km/s] 

A Lithosphäre 0     
bis 
35 

2700 
bis 

3100 

bis 7.8 bis 4.4 

B Oberer Man-
tel 

35 
bis 
410 

3300 7.8   
bis   
9.0 

4.4   
bis   
5.0 

C Übergangs-
zone 

410 
bis 
660 

4680 9.0   
bis 

11.4 

5.0   
bis   
6.4 

D Unterer 
Mantel 

660 
bis 

2750 

5220 11.4 
bis 

13.6 

6.4   
bis   
7.3 

D‘‘ Kern-Mantel-
Grenze 

2750 
bis 

2889 

5690 13.6 7.3 

E, F Äußerer 
Erdkern 

2889 
bis 

5154 

10000 
bis 

12100 

8.1   
bis 

10.4 

- 

G Innerer Erd-
kern 

5154 
bis 

6371 

12700 
bis 

13000 

11.12 
bis 

11.3 

- 

A-Schicht:  Erdkruste bzw. obere Lithosphäre 

Die Erdkruste bildet die oberste Schale, die an Land an die 

Atmosphäre und im Bereich der Ozeane an die Hydrosphä-

re grenzt. Sie reicht von der Erdoberfläche bis zur soge-

nannten Mohorovicic-Diskontinuität (sie wurde von dem 

kroatischen Wissenschaftler ANDRIJA MOHOROVICIC (1857-

1936) bei der Auswertung des Balkanbebens vom 8. Okto-

ber 1909 entdeckt), die den Übergang zum oberen Erd-

mantel anzeigt. Der Geschwindigkeitssprung der seismi-

schen Wellen ist dabei im Wesentlichen durch einen 

druckbedingten  Wechsel im Gesteinsaufbau bedingt 

(oberhalb basaltische und gabbroide Gesteine, darunter 

dichtere Peridotite).  

Die Mohorovicic-Grenzfläche liegt im Mittel in 30 bis 40 km 

Tiefe. Unter den Tiefseegebieten steigt sie bis auf weniger 

als 10 km an und unter den Faltengebirgsstöcken der kon-

tinentalen Kruste kann sie bis in eine Tiefe von 80 km 

absinken. Diese gut detektierbare Grenzfläche stellt also 

gewissermaßen ein umgekehrtes Spiegelbild des Erdreliefs 

dar und widerspiegelt damit das Prinzip der Isostasie, nach 

der die kontinentalen Gesteinsblöcke wie Eisberge auf dem 

zähen Erdmantel schwimmen.  

Petrologisch lassen sich in der Lithosphäre zwei Krusten-

typen unterscheiden. Einmal die spezifisch schwerere 

ozeanische Kruste, die ausschließlich aus basaltischen 

Gesteinen (Gabbro) aufgebaut ist, die bekanntlich sehr viel 

Magnesium enthalten, sowie die leichtere kontinentale 

Kruste, deren Gesteine wiederum besonders aluminium-

reich sind (Granite und Gneise). Früher hat man aus die-

sem Grund oft auch die Bezeichner „SiMa“ und „SiAl“ zur 

Kennzeichnung dieser Krustentypen verwendet. 

In diesem Zusammenhang soll noch kurz eine weitere 

seismische Diskontinuität erwähnt werden, welche VICTOR 

CONRAD (1876-1962) bei der Analyse des Tauern-Erd-

bebens vom 28. November 1923 entdeckt hat. Man beo-

bachtet sie im Bereich kontinentaler Kruste in 10 bis 20 km 

Tiefe in Gebieten, die meist etwas Abseits von Orogenen 

liegen. Dort, wo sie nachweisbar ist, kennzeichnet sie die 

Grenze zwischen Ober- und Unterkruste oder, petrologisch, 

den kontinentalen Übergang vom SiAl zum SiMa. An dieser 

Conrad-Diskontinuität genannten Grenzfläche vergrößert 

eine abtauchende P-Welle ihre Geschwindigkeit sprunghaft 

von 5.6 km/s auf 6.5 km/s. 

Der geologische Aufbau der oberen Lithosphäre der Erde 

ist durch die über die gesamte Erdgeschichte andauernden 

dynamischen Prozesse ständig verändert worden. Das 

erklärt ihre außergewöhnliche Komplexität, die erst mit 

der Entwicklung und Etablierung der Großplattentektonik 

als geologische „Theory of Everything“ ihre Deutung gefun-

den hat. Sie wird im Abschnitt über den Aufbau der Erd-

oberfläche noch im Detail vorgestellt werden.   
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B-Schicht: Oberer Mantel 

Der obere Mantel beginnt bei der Mohorovicic-Diskonti-

nuität und setzt sich bis in eine Tiefe von 400 bis 410 km 

fort. In ihrem oberen Teil gibt es einen Bereich mit ver-

minderter Ausbreitungsgeschwindigkeit von Erdbebenwel-

len. Dieser Bereich wird als Gutenberg-Zone bzw. Asthe-

nosphäre (im engl. low velocity zone, VLZ)  bezeichnet und 

zeigt ein Gebiet an, wo sich die Gesteinsschichten in einem 

hoch plastischem Zustand befinden (Viskosität< 10�) Pa s). 

Hier liegen die Temperaturen nahe dem Schmelzpunkt 

bestimmter Silikate, die unter diesen Umständen entlang 

der Korngrenzen im Gestein partiell aufschmelzen. Der 

Aufschmelzgrad liegt dabei zwar meist nur bei einigen 

wenigen Prozent, was aber für eine merkliche Erhöhung 

der Plastizität im Vergleich zu festem Gestein ausreichend 

ist. Auf dieser plastischen Schicht schwimmen quasi die 

Lithosphärenplatten, weshalb sie sich auch darauf relativ 

leicht horizontal verschieben lassen. Innerhalb der Venus 

scheint sie dagegen zu fehlen.  

Diskontinuitäten 

Die nach BENO GUTENBERG (1889-1960) benannte Zone 

beginnt in einer Tiefe zwischen ~ 60 km (ozeanische Kru-

ste)  und maximal 210 km (im kontinentalen Bereich) und 

besitzt eine Mächtigkeit von ca. 200 bis 240 km. Sie endet 

in einem Grenzbereich, wo sich die Geschwindigkeit seis-

mischer Wellen zwar nicht plötzlich, aber deutlich um 3-

4% ändert. In der Literatur wird diese im Mittel in 220±30 

km Tiefe liegende „Diskontinuität“  nach der dänischen 

Seismologin INGE LEHMANN (1888-1993) manchmal auch 

als Lehmann-Diskontinuität bezeichnet. Sie ist ähnlich wie 

die Conrad-Diskontinuität nicht überall nachweisbar. Dar-

unter werden die Gesteine wieder starrer und fester, was, 

wie man heute weiß, mit einer Änderung der Kristallstruk-

tur der die Gesteine aufbauenden Minerale zusammen-

hängt. Die Tiefenbereiche, in denen insbesondere der Oli-

vin verschiedene druckbedingte Phasenumwandlungen 

erfährt (d.h. zwischen ~400 und 700 km Tiefe), bilden zu-

sammen eine Übergangszone, welche den oberen Erdman-

tel vom mineralogisch homogeneren unteren Erdmantel 

trennt. Die Obergrenze dieser Übergangszone (C-Schicht 

nach BULLEN) stellt z.B. die Phasengrenze zwischen +-Olivin 

und �-Spinell dar. Die dazugehörige seismische Diskonti-

nuität ist die Byerly-Diskontinuität, welche die Untergren-

ze des oberen Erdmantels markiert.  

Mineralogische Zusammensetzung 

Von der mineralogischen Zusammensetzung her dürfte es 

sich bei den Gesteinen des oberen Mantels und insbeson-

dere der Asthenosphäre bei einer Dichte von ~ 3300 

kg/m³ überwiegend um Peridotite und Eklogite handeln. 

Unter einem Peridotit versteht man bekanntlich ein Pyro-

xen mit einem hohen Olivin-Anteil. Eklogite sind dagegen 

Pyroxene mit einem hohen Granat-Anteil. Ihre elastischen 

Eigenschaften können die beobachteten seismischen Ge-

schwindigkeiten recht gut reproduzieren. Werden diese 

Gesteine aufgeschmolzen, dann entstehen basaltische 

Magmen, wie man sie insbesondere von den Riftzonen in 

den Ozeanen her kennt.  

 

6.119 Thermische Konvektion im oberen Mantel im two layer con-

vection –Modell.  

Thermische Konvektion 

Nach dem geophysikalischen Standardmodell der Erde 

treten im oberen Mantel maßgeblich die Konvektionsströ-

mungen auf, welche die permanente Verschiebung der 

darauf schwimmenden Lithosphärenplatten ermöglichen. 

Stark vereinfacht korrespondieren die Stellen einer Kon-

vektionszelle, wo heißes Material aufsteigt, mit den mittel-

ozeanischen Rücken, wo permanent basaltische Schmelze 

austritt und neuen Ozeanboden bildet.  Die Stellen, wo das 

abgekühlte und damit spezifisch schwerere Material wie-

der in den oberen Erdmantel abtaucht, sind dagegen durch 

Tiefseegräben gekennzeichnet, also den Orten, wo ozeani-

sche Kruste mit in den Erdmantel gerissen und dort subdu-

ziert wird. Grob gesprochen, kennzeichnen aktive und 

passive Plattenränder auch die Ränder der Konvektionszel-

len in der Asthenosphäre. In Wirklichkeit gilt dieses Bild 

natürlich nur näherungsweise, da die realen Verhältnisse 

viel komplizierter sind und darüber hinaus auch noch eine 

große Variationsbreite besitzen. Insbesondere ist in die-

sem Zusammenhang die Magmabildung, d.h. die „Herstel-

lung“ von Basalten im Bereich der Riftzonen ein wesentli-

cher Mechanismus, der die Plattentektonik oder genauer, 

das ocean floor spreading, antreibt. 

Die Eklogit-Maschine 

Neben der thermisch bedingten, auf Rayleigh-Taylor-Insta-

bilitäten beruhenden Konvektion werden auch noch ande-

re Konvektionsmechanismen im oberen Erdmantel disku-

tiert, die mehr geochemischer Natur sind. Stellvertretend 

dafür soll hier nur kurz die sogenannte Konvektion vom 

Yo-Yo-Typ, wie sie besonders von dem bekannten Geolo-

gen DON L. ANDERSON vertreten wird, behandelt werden. 
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Physikalisch läßt sich diese Art von Konvektion mit der 

Funktionsweise eines sogenannten „Galilei-Thermometers“ 

vergleichen, wie man es zu Dekorationszwecken einschlä-

gig erwerben kann. Es besteht bekanntlich aus einem mit 

einer bestimmten Flüssigkeit gefüllten Glaskolben (z.B. 

Ethanol), in denen verschieden gefärbte und auch mit  

Flüssigkeiten gefüllte Glaskugeln leicht unterschiedlichen 

Gewichts schweben oder am Boden liegen bzw. an der 

Oberfläche schwimmen. Wo sie sich gerade befinden, hängt 

von der Dichte der Flüssigkeit im Glaskolben ab, die tem-

peraturabhängig ist. Nimmt die Temperatur zu, verringert 

sich aufgrund der Wärmeausdehnung die Dichte der 

Flüssigkeit. Deshalb nimmt der Auftrieb der Glaskugeln ab. 

Zuvor schwebende Glaskugeln sinken herab, während 

zuvor schwimmende Glaskugeln zu schweben beginnen. 

Den genau entgegengesetzten Vorgang kann man bei Tem-

peraturabnahme beobachten. Die Dichten der Glaskugeln 

sind auf die Dichteveränderungen der Flüssigkeit genaue-

stens abgestimmt, so daß jeweils die unterste der schwe-

benden Glaskugeln die Temperatur anzeigt, also nicht die 

oberste Glaskugel und auch nicht diejenige, die sich noch 

am Zylinderboden befinden.  

Was hat das aber alles mit dem oberen Erdmantel zu tun? 

Der Grund dafür ist, daß in ihm lokal „Blasen“ mit einer von 

der unmittelbaren Umgebung abweichenden Dichte auftre-

ten, die sich ähnlich wie die Glaskugeln in Galilei’s 

Thermometer auf- und abwärts bewegen können.  Geo-

chemisch ist dieser Vorgang mit Umwandlungsprozessen 

zwischen Eklogit und Peridotit verbunden, die mit enor-

men Dichteänderungen und auch mit Phasenumwandlun-

gen (Eklogit zu flüssigen Basaltmagmen und umgekehrt) 

einhergehen. Daraus läßt sich eine „Eklogit-Maschine“ 

konstruieren, welche die mechanischen Kräfte für Aufwöl-

bungen (Grabenbruchbildung, Flutbasaltprovincen – large 

igneous provinces, LIP) und für horizontale Plattenver-

schiebungen, die von aktiven Plattenrändern ausgehen, 

liefert. Der petrologische Vorgang, der diese Maschine 

antreibt, ist der Eklogit-Zyklus.  

Permanente Magmabildung findet bekanntlich im Bereich 

der mittelozeanischen Rücken statt (MORB = Mid Ocean 

Ridge Basalt). Dort steigt Material adiabatisch aus der Tiefe 

auf und verflüssigt sich unter der Oberfläche bei Druckent-

lastung. Dieser Vorgang kann aber in einer anderen Zeit-

skala auch auftreten, wenn Blasen aus einem Material im 

Mantel eingelagert sind, die bei einer geringeren Tempera-

tur schmelzen als das sie umgebende pyrolithische Man-

telmaterial (Pyrolith stellt ein Mischung aus thoelitischen 

Basalten und Peridotiten dar und wird allgemein als das 

Material des oberen Mantels angesehen. Im Galilei-

Thermometer-Modell entspricht es der Flüssigkeit im 

Glaskolben). Solch ein Material kann z.B. aus subduzierten 

ozeanischen Plattenteilen oder an der Unterkante von 

Platten abgelösten Teilen bestehen, die (da abgekühlt und 

zu Eklogit verfestigt, sog. Piklogit) spezifisch schwerer sind 

als das Material des oberen Mantels und deshalb absinken. 

Durch Ablösung von derartigem mafischen Materials an 

Subduktions- und Kollisionszonen wird die untere Kruste 

im Gegensatz zur oberen Kruste zu einem weitgehend 

instationären Phänomen, dessen Recycel-Rate im Vergleich 

dazu rund 6mal höher ist. Beim Absinken wird das Gestein 

durch ansteigenden Druck weiter komprimiert. Dabei 

nimmt die Dichte zu und das Absinken ist erst im Bereich 

der Übergangszone beendet, sobald sich Auftrieb und gra-

vitativ bedingter Abtrieb im Gleichgewicht befinden (ent-

spricht dem Schweben der Kugeln im Galilei-Thermo-

meter). Aufgrund der schlechten Wärmeleitung bleibt 

dabei das Material immer etwas kühler als die Umgebung 

und ein Temperaturausgleich mit der heißen Umgebung 

kann erst in großer Tiefe stattfinden. Außerdem erfolgt 

zusätzlich durch den Zerfall eingelagerter radioaktiver 

Elemente eine zusätzliche Erwärmung „von Innen heraus“. 

Dabei dehnt sich das Material thermisch aus, wodurch 

wiederum Auftrieb generiert wird und die Blase als warme 

Region im Mantel immer schneller nach oben steigt (ent-

spricht dem Aufsteigen der Kugeln im Galilei-Thermo-

meter).  Dabei kommt es zuerst zu einer partiellen Auf-

schmelzung und später unter Druckentlastung nahe der 

Oberfläche zu einem Phasenwechsel, bei der aus dem Eklo-

git wieder basaltisches Magma entsteht. Dieser hier be-

schriebene Zyklus besteht demnach aus folgenden Einzel-

schritten: 

• Untere basaltische Kruste verdickt sich, wandelt sich 

in Piklogit um, löst sich ab (Subduktionsbereich) und 

sinkt in den Mantel, wobei es unter zunehmenden 

Druck weiter komprimiert wird ohne daß jedoch ein 

Temperaturausgleich mit der Umgebung erfolgt. Das 

Absinken wird im Bereich der Übergangszone been-

det, da hier Gleichgewicht in Bezug auf den Auftrieb 

herrscht. 

• Mit dem thermischen Ausgleich mit Umgebung und 

der zusätzlichen radioaktiven Heizung im Innern der 

Blase verringert sich deren Dichte und sie beginnt auf-

zusteigen und schmilzt dabei partiell auf, was zu einer 

weiteren Verringerung der Dichte führt. 

• Erreicht die Blase die Kruste, schmilzt sie unter 

Druckentlastung weiter auf und es entstehen basalti-

sche Magmen die entweder an den Riftzonen austre-

ten (MORB), die Lithosphäre durchdringen und große 

Flutbasaltprovinzen bilden (LIP) oder andere Formen 

des Vulkanismus oder Intraplattenvulkanismus verur-

sachen. 

• Der Basalt verdickt die untere Kruste und wandelt sich 

im Laufe der Zeit in Piklogit um. Mit dem Ablösen und 

Absinken von Teilen davon beginnt der Zyklus von 

Neuem. 
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Dieser geochemische Zyklus überlagert sich der normalen 

Mantelumwälzung, ist aber mit einer Zyklenlänge von 40 

bis 80 Millionen Jahren kürzer, als es z.B. Modelle, die auf 

Mantelplumes setzen, vorhersagen. Wenn er auch noch 

weitgehend hypothetisch ist, so kann er doch eine ganze 

Reihe von Eigenheiten, welche die Krustendynamik aus-

zeichnen, erklären. Das betrifft z.B. deren Zeitskalen, die 

Massebilanz (Verhältnis von neu erzeugter Kruste zu sub-

duzierter Kruste), aber auch durch andere Modelle nur 

schwer erklärbare petrologische Befunde (Isotopenzu-

sammensetzungen verschiedener mafischer und ultrama-

fischer Gesteine etc.). Auch seismische Anomalien unter-

halb der Byerly-Diskontinuität lassen sich z.B. durch die in 

diesen Bereich abgesunkene Eklogit-Blasen, die nicht den 

Spinell-Phasenübergang durchgemacht haben, erklären. 

Magmakammern 

In der Asthenosphäre befinden sich auch die Magmakam-

mern, welche die Vulkanherde nahe der Oberfläche spei-

sen. Sie können seismologisch durch eine genaue Analyse 

der Scherwellenausbreitung nachgewiesen werden (Trans-

versalwellen können sich bekanntlich in Flüssigkeiten 

nicht ausbreiten oder werden in partiell aufgeschmolze-

nem Gestein zumindest stark gedämpft). 

 

6.120 Entstehung von Magmakammern im Bereich einer 

Subduktionszone mit damit verbundenen Vulkanismus 

(„grauer“ Vulkanismus vom Andentyp oder Inselbogenvulka-

nismus) 

Im Bereich von Subduktionszonen, wo silikatreiche Kru-

stenteile mit der subduzierenden Platte in den oberen 

Erdmantel transportiert werden und dabei unter Wasser-

zusatz aufschmelzen, entstehen spezifisch leichte Magmab-

lasen, die aufsteigen und an geeigneten Schwächezonen 

der Erdkruste Schichtvulkane ausbilden. Dieser sogenann-

te „graue“ Vulkanismus ist aufgrund der ryolithischen, d.h. 

kieselsäurereichen Magmen sehr explosiv und damit weit-

aus gefährlicher als der mehr effusive hot spot –

Vulkanismus, der ausschließlich basische, d.h. basaltische 

Laven fördert. 

C-Schicht: Übergangszone (Mesosphäre) 

Der Bereich zwischen 410 km und 660 km Tiefe wurde von 

E.BULLEN der C-Schicht zugeordnet und wird heute 

gewöhnlich als Mantel-Übergangsregion oder Mesosphäre 

bezeichnet. Dabei ist zu beachten, daß ihre Untergrenze 

von verschiedenen Autoren in unterschiedlicher Tiefe 

angesiedelt wird. Im Folgenden wird für die Tiefe der 

Untergrenze der Mesosphäre anstelle der 660 km - Diskon-

tinuität (Zusammenbruch der �-Ringwoodit-Struktur) die 

920 km-Marke verwendet, da auch sie seismisch faßbar ist 

(Repetti-Diskontinuität). 

In dieser Übergangszone treten eine Anzahl von Phasen-

übergängen, insbesondere des Olivins, auf. Die Obergrenze 

ist seismisch durch die Byerly-Diskontinuität und die 

Untergrenze durch die bereits erwähnte Repetti-Diskonti-

nuität ausgezeichnet, von der ab die Geschwindigkeit der 

Erdbebenwellen wieder allmählich ansteigt. Die Diskonti-

nuität selbst ist nur schwer zu detektieren, da an ihr kein 

plötzlicher Geschwindigkeitssprung (wie z.B. an der Man-

tel-Kern-Grenze) auftritt. Ihre Ursache wird immer noch 

sehr kontrovers diskutiert, wobei sich langsam die Mei-

nung durchsetzt, daß es sich hier um eine chemische 

Grenzzone handeln könnte, an der sich die stoffliche Zu-

sammensetzung des Gesteins (insbesondere dessen Quarz-

gehalt) und damit dessen Dichte ändert.  

Die Übergangszone zwischen oberen und unteren Mantel 

ist aus vielerlei Gründen interessant. Im Modell der Zwei-

schichtenkonvektion ist sie beispielsweise die thermische 

Trennfläche zwischen der Konvektion im oberen Mantel 

und der Konvektion im unteren Mantel, wobei noch nicht 

völlig klar ist, ob diese Fläche auch wirklich die Konvektion 

des unteren Mantels abdeckelt. 

Tiefbeben 

Weiterhin stellt sie den Bereich im Erdmantel dar, in dem 

an Subduktionszonen abtauchende Platten quasi zerstört 

und aufgeschmolzen werden. Wenn sich dabei vergleichs-

weise kühle Plattenteile in den Bereich der �-Spinellphase 

hineinschieben (d.h., wenn sie in eine Tiefe unterhalb von 

410 km gelangen), können die sehr selten auftretenden 

Tiefbeben entstehen. Ihre Herde erreichen dabei maximal 

eine Tiefe von ~680 km. Darunter gibt es keine Erdbeben 

mehr. Die Ursache dieser Tiefbeben hängt mit der Phasen-

umwandlung Olivin-Spinell zusammen, der das Volumen 

des Kristallgitters um ca. 8% verringert. Unter bestimmten 

Bedingungen können sich dabei Schwächezonen an den 

Stellen der absinkenden Platte ausbilden, wo sich lokal 

Olivin in Spinell umwandelt, was trotz des enormen Drucks 

letztendlich zu einer Verwerfung und damit zu einem Tief-

beben führen kann. (H.W.GREEN, P.C.BURNLEY , 1989). Im 

Detail ist der Mechanismus sehr kompliziert, erklärt aber, 

warum es in den genannten Tiefen überhaupt Bebenherde 

gibt, obwohl  das Gestein dort plastisch verformbar ist. 
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Mineralogische Zusammensetzung 

In der Übergangszone können Gesteine in mehrere minera-

lische Phasen, die sich in ihrer Gitterstruktur unterschei-

den, existieren. Im Einzelnen sind das Granat (als feste 

Lösung von gewöhnlichem sowie ����-reichem Granat, 

wobei Letztere Form überwiegt), �- und �- Spinell und 

eventuell auch als Jadeit �de�9�, 5%*f, �g����:h�. Petrolo-

gisch lassen sich diese Übergänge sehr schön am Olivin 

festmachen, welches in einer Tiefe von 410 km zuerst in 

Wadsleyit (� –Spinellstruktur) und dieses wiederum be-

ginnend ab 520 km Tiefe in Ringwoodit (�-Spinellstruktur, 

welches im Druckbereich zwischen 18 und 23 GPa stabil 

ist) umgewandelt wird. Unterhalb von 660 km erwartet 

man schließlich ein Gemisch aus Perowskit [(Mg,Fe)SiO3] 

und Magnesiowüstit [(Mg,Fe)O], einer festen Lösung aus 

Periklas (MgO) und Wüstit (FeO), bei der im oberen Man-

telbereich das Magnesiumoxid überwiegt. 

Form der Phasengrenzflächen 

Diese Veränderungen in der Kristallstruktur sind empfind-

lich in Bezug auf Temperatur und Druck, so daß die Pha-

sengrenzen selbst innerhalb eines gewissen Bereiches  

horizontal mit der Tiefe variieren. Im Bereich von 

subduzierenden Platten (z.B. unter Inselbögen) steigt z.B. 

die Byerly-Diskontinuität um zwei bis drei Kilometer an, 

während sich die 660 km –Diskontinuität um ein bis zwei 

Kilometer absenkt. Es handelt sich dabei um einen thermi-

schen Effekt, der mit dem Eindringen einer kühlen ozeani-

schen Platte in den heißen Erdmantel zu tun hat. 

 

6.121 Farbcodierte Reliefkarte der Erdoberfläche sowie der 410 km 

und der 660 km Phasengrenzfläche in der Mantelübergangszo-

ne. Deutlich ist die durch die Subduktion der Nazca-Platte ent-

standene Depression (hier blau dargestellt) zu erkennen, die 

durch den Eintrag kühleren Plattenmaterials in den Erdmantel 

hervorgerufen wird.                               © N. SCHMERR, E. GARNERO 

D-Schicht: Unterer Mantel 

Der untere Mantel erstreckt sich je nach Auffassung von 

der 660 km- bzw. der Repetti-Diskontinuität in 900-1000 

km Tiefe bis zur Gutenberg-Wiechert-Diskontinuität, die in 

~2890 km Tiefe den Übergang zum äußeren flüssigen Erd-

kern anzeigt. Er enthält fast die Hälfte der Masse der ge-

samten Erde. Der Bereich der Kern-Mantel-Grenze (CMB, 

core-mantle boundary) selbst ist seismisch sehr heterogen, 

weshalb sie von E.BULLEN  einen eigenen Namen erhalten 

hat (D‘‘ –Schicht) und deshalb auch hier separat behandelt 

werden soll. Ihre Mächtigkeit liegt bei etwa 200 bis 300 

Kilometer. 

Mineralogische Zusammensetzung 

Das Hauptmerkmal des unteren Mantels bis zur D‘‘ –

Schicht ist seine außergewöhnliche Homogenität in seis-

mischer und in stofflicher Hinsicht. Ein Grund liegt in der 

offensichtlichen Abwesendheit von weiteren Phasentrans-

formationen bei den Druck- und Temperaturverhältnissen, 

die unterhalb der Übergangszone herrschen. Eine einheitli-

che Zusammensetzung des unteren Mantels aus einer 

Mischung von Perowskit und Magnesiowüstit kann außer-

dem nach den bei Hochdruckexperimenten gewonnenen 

Daten das seismische Verhalten von P- und S-Wellen, die 

den unteren Mantel durchdringen, vollständig reproduzie-

ren. Außerdem läßt sich die stetige Zunahme der P-

Wellengeschwindigkeit von ~10 km/s auf ~14 km/s und 

der S-Wellengeschwindigkeit von ~6 km/s auf ~7 km/s 

innerhalb des unteren Mantels am besten durch die adia-

batische Kompression eines chemisch homogenen Mate-

rials erklären. Die weitgehende Homogenisierung wiede-

rum ist das Ergebnis der Mantelkonvektion, bei der am 

Rand riesiger Konvektionszellen plastisches Material in 

Form von Diapieren aufsteigt um nach Abkühlung an ande-

rer Stelle wieder abzusinken.  

Weiterhin ist es möglich, daß das Eisen im eisenreichen 

Magnesiowüstite bei sehr hohem Druck einen sogenannten 

Spin-Übergang durchmacht (low-spin Fe), bei dem der 

Ionenradius reduziert wird. Man vermutet, daß sich diese 

Modifikation an der Basis des unteren Mantels ansammelt 

und dabei die Übergangsregion zum Kern beeinflußt. 

Manteltomographie 

Die räumlichen Temperaturfelder im Erdmantel lassen sich 

im Prinzip mit Hilfe der seismischen Tomographie unter-

suchen. Sie ergeben ein Augenblicksbild des Konvektions-

zustandes des Mantels, welcher sich als komplizierter 

herausgestellt hat, als einfache Modelle es vermuten lassen. 

Dazu kommen noch Interpretationsschwierigkeiten, die 

u.a. darauf beruhen, daß mit der seismischen Tomographie 

lediglich Abweichungen in Form von Anomalien gegenüber 

einem vorgegebenen seismischen Erdmodell erfaßt wer-

den. Das eröffnet einen gewissen Spielraum bei der Deu-
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tung der Befunde, die zu vielfältigen kontroversen Diskus-

sionen Anlaß geben. Durch den Einsatz numerischer Mo-

delle ergeben sich weiterhin vielfältige Möglichkeiten, 

Konvektionsregime unter verschiedenen Parametrisier-

ungen und Randbedingungen zu simulierun, um beispiels-

weise deren Auswirkungen auf die Lithosphäre und deren 

Dynamik zu untersuchen.  

 

 

 

6.122 Manteltomogramme für verschiedene Schnitte durch die Erde. 

Dargestellt werden die Abweichungen der S-Wellengeschwin-

digkeiten gegenüber einem Referenzmodell. Blau bedeutet, 

daß die Geschwindigkeit höher und rot das sie niedriger ist als 

im Mittel in der entsprechenden Tiefe.       © J.RITSEMA, 2005 

D‘‘-Schicht: Kern-Mantel-Grenze 

Die letzten 200 – 300 Kilometer des unteren Mantels sind 

seismologisch so auffällig, daß sie von E.BULLEN eine eigene 

Kennzeichnung, D‘‘ („D-Zweistrich“ oder engl. „D double 

prime“), erhalten haben (zum Unterschied zu D‘, dem 

darüberliegenden unteren Mantel). Begrenzt wird die D‘‘-

Schicht unten durch die Gutenberg-Wiechert-Diskonti-

nuität, die den plastisch-festen Erdmantel vom flüssigen 

äußeren Erdkern trennt.  Heute wird diese Grenze gewöhn-

lich als Kern-Mantel-Grenze (CMB) bezeichnet. Sie stellt ein 

unüberwindbares Hindernis für S-Wellen dar. Die Bedin-

gungen in dieser Region sind bereits so extrem – Drücke 

bis zu 135 GPa und Temperaturen im Bereich zwischen 

2000 K und 4000 K – daß sie experimentell nur mit sehr 

großem Aufwand reproduziert werden können. Trotzdem 

haben gerade derartige Experimente erst vor kurzem 

(2004) neue Einsichten in diese besonders rätselhafte 

Region des Erdinneren ermöglicht. 

Eigenschaften 

Während im unteren Mantel die Geschwindigkeiten der 

Erdbebenwellen sehr gleichmäßig zunehmen, ist das in der 

D‘‘-Schicht nicht mehr der Fall. Dort kann man vielmehr ein 

fast chaotisches Verhalten beobachten. Die seismischen 

Wellen werden quasi an manchen Orten schneller und an 

anderen dagegen langsamer. An einigen Stellen (z.B. unter 

dem Zentralpazifik) kann direkt oberhalb der CMB die 

Geschwindigkeit sogar um bis zu 10% geringer sein als im 

darüberliegenden Mantel (sog. ultra-low velocity zone, 

ULVZ), wärend sie woanders wiederum weniger ausge-

prägt ist oder sogar fehlt. Auf jeden Fall werden laterale 

Geschwindigkeitsfluktuationen gemessen, die auf eine 

ähnlich reiche Strukturierung wie die Lithosphäre hinwei-

sen. Die Ursache dafür sieht man heute in großen regiona-

len Temperaturunterschieden innerhalb der D‘‘-Schicht, 

die durchaus mehrere 100° erreichen können und die 

stoffliche Heterogenitäten ab Skalen von einigen Dutzend 

Kilometern anzeigen. Sie lassen sich durch eine genaue 

Analyse der Form der Wellenfronten seismischer Wellen, 

die diese Region durchlaufen oder an ihr reflektiert wer-

den, näher untersuchen. Danach kann man sich diese 

Schicht anschaulich als eine Art „Bodensatz“ vorstellen, der 

auf der vergleichsweisen glatten Kern-Mantel-Grenzfläche 

aufliegt und an verschiedenen Stellen unterschiedlich weit 

in die darüberliegende D‘-Schicht hineinragt (T.LAY, 1990).  

Mineralogie 

Der Erdmantel ist mineralogisch ziemlich eintönig aus 

Perowskit und etwas Magnesiowüstit sowie Stishovit in 

unbekannten Anteilen aufgebaut. Man kann das erkennen, 

in dem man den sogenannten Bullen-Parameter � für diese 

Schicht berechnet. Er ist immer dann ~ 1, wenn die ent-

sprechende Schicht seismisch homogen ist und das Tempe-

raturprofil annähernd die Form einer Adiabate hat. Für die 
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D‘‘-Schicht ist das nicht der Fall. Der Grund liegt an einer 

Phasenumwandlung, bei der sich der Mantelperowskit in 

eine neue, kompaktere Form umwandelt, die als Post-

Perowskit bezeichnet wird und erst bei Hochdruckexperi-

menten im Jahre 2004 entdeckt wurde (A.R.OGANOV, 

S.ONO). Es hat die gleiche Summenformel wie Perowskit 

(���, 5%����*), aber eine „geschichtete“ Kristallstruktur 

mit entsprechend geringerem Volumen (1-2% gegenüber 

normalen Mantelperowskit bei gleichem Druck). Sie ent-

steht, wenn der Druck bei einer Temperatur von 2500 K 

die 125 GPa-Marke überschreitet. Der Übergang reagiert 

dabei sehr empfindlich auf Temperaturabweichungen. 

Deshalb kann man vermuten, daß eine Schicht aus diesem 

Material an den Stellen, wo von der Kern-Mantel-Region 

warmes Material aufsteigt (Basis der Mantelplumes), we-

niger dick ist als an Stellen, wo kühleres Material absinkt, 

z.B. in Form von Resten subduzierter ozeanischer Platten, 

welche die Übergangszone passiert haben.  Dadurch ergibt 

sich gewissermaßen eine „Topographie“ der Oberfläche 

der D‘‘-Schicht mit Höhenunterschieden von immerhin 100 

bis 200 Kilometern. Außerdem haben weitere Experimente 

gezeigt (z.B. K.OHTA et. al., 2008), daß diese neue Mineral-

phase des Perowskits elektrisch leitfähig ist, so daß über 

die D‘‘-Schicht eine elektromagnetische Kopplung mit den 

Strömen im flüssigen äußeren Erdmantel möglich wird 

(Wirbelstromprinzip). Das hat durchaus einige beobacht-

bare Konsequenzen, die sich z.B. in winzigen Änderungen 

der Tageslänge äußern (Dämpfung der Rotationsfrequenz 

der Erde durch Drehimpulseintrag vom flüssigen äußeren 

Eisenkern in den Mantel) oder die etwas mit den Eigen-

schaften des durch den Dynamoeffekt im Erdkern erzeug-

ten Magnetfeldes zu tun haben. 

Thermische Grenzschicht und Mantelplumes 

Die D‘‘-Schicht bildet auch eine thermische Grenzschicht, 

von der aus die Temperatur exponentiell nach außen hin 

abnimmt. Dieser Befund läßt sich recht deutlich aus dem 

Laufzeitverhalten von seismischen Wellen ableiten. Sie ist 

auch Voraussetzung dafür, daß von ihr ausgehend aus 

Instabilitäten lokal heiße viskose Strömungen entstehen, 

die als sogenannte Mantelplume (Diapire) bis zur Litho-

sphäre aufsteigen und dort zumindest für einen Teil des 

sogenannten hot spot –Vulkanismus verantwortlich sind. 

Nach neueren Untersuchungen scheinen Plumes aber auch 

im Bereich in oder knapp unterhalb der Mantelübergangs-

zone entstehen zu können. Ein Szenario dafür besteht  

darin, daß ein von der D‘‘-Schicht aufsteigender Plume an 

der Übergangszone (660 km –Diskontinuität) aufgehalten 

wird, sich dort verbreitert und auf diese Weise eine weite-

re thermische Grenzschicht ausbildet (L.CSEREPES, 

D.A.YUEN, 2000). Instabilitäten an dieser Grenzschicht 

führen dann erneut zu Plumes geringerer Größe, die sich, 

sobald sie die festere Erdkruste erreichen, pilzförmig aus-

breiten und unter Druckentlastung aufschmelzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- und F-Schicht:  Äußerer Erdkern 

Der Übergang vom unteren Mantel zum äußeren Erdkern 

ist durch eine abrupte Verringerung der Geschwindigkeit 

der P-Wellen (von 13.7 km/s auf 8.0 km/s, Gutenberg-

Wiechert-Diskontinuität)  gekennzeichnet. S-Wellen kön-

nen in diesen Bereich nicht einmal eindringen, was darauf 

hindeutet, daß sich die Materie im äußeren Erdkern im 

flüssigen Zustand befindet. Und diese Flüssigkeit muß sehr 

viel Eisen enthalten, denn der Dichtesprung zwischen dem 

unteren Mantel und dem äußeren Kern ist mit 4400 kg/m³ 

größer als der zwischen der festen Erdkruste und der 

Atmosphäre (~2700 kg/m³).  Man schätzt den Eisenanteil 

auf ~79%. Der Rest setzt sich aus Silizium (~7.5%), Nickel 

(~5%) sowie einige Prozent Sauerstoff und Schwefel zu-

sammen. Solch ein Gemisch vermag am besten die elasti-

schen Eigenschaften einer metallischen Schmelze unter 

den Druck- und Temperaturbedingungen des äußeren 

Erdkerns zu erklären (P ~ 135 GPa – 330 GPa, T ~ 4000 K 

– 5500 K). Diese Schmelze ist aufgrund der Durchmischung 

sehr homogen und besitzt eine Viskosität, die grob der von 

Wasser ähnelt. In ihr treten helikale turbulente Strömun-

gen auf.  

Die Entdeckung des flüssigen Teils des Erdkerns geht auf 

den englischen Geophysiker HAROLD JEFFREYS (1891-1989) 

zurück. Daß es darüberhinaus noch einen festen inneren 

Kern gibt, weiß man seit 1936, als INGE LEHMANN (1888-

1993) P-Wellen Reflektionen an diesem Kern entdeckte. 

� = i�
i�


��� = i�

i�  ab� − 4
3 aK�

��  

Bullen-Parameter 

Bekanntlich ist die Adams-Williamson-Gleichung (5.36) eine 

Umschreibung für die Bedingung des hydrostatischen Gleich-

gewichts im Erdinneren, in dem sie den Dichtegradienten mit 

gravitativen und stofflichen Parametern verknüpft: 

jk
jW = lkm

n          (  Kompressionsmodul) 

Umgekehrt argumentiert, kann diese Beziehung natürlich auch 

dazu verwendet werden, um die Bedingungen „Homogenität“ 

und „Adiabazität“ in einer bestimmten Tiefe zu testen. Das 

führt zum sogenannten Bullen-Parameter, der wie folgt defi-

niert ist: 

Er sollte entsprechend (5.36) nahe bei 1 liegen. Abweichungen 

davon weisen deshalb auf Inhomogenitäten (z.B. in chemi-

scher Hinsicht) oder auf Abweichungen im adiabatischen 

Temperaturprofil (z.B. durch eingelagerte Wärmeproduzenten 

in Form von radioaktiven Elementen) bzw. auf eine fehlende 

Durchmischung hin. Der Bullen-Parameter läßt sich aus den 

Daten für das PREM-Modell leicht berechnen. 
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Strömungen und Geodynamo 

Im fluiden äußeren Kern existieren Strömungen mit Fließ-

geschwindigkeiten von ungefähr 10 km pro Jahr, was um 

Größenordnungen höher ist als vergleichsweise konvektive 

Strömungen im unteren Erdmantel. Auch die Strömungs-

muster sind unterschiedlich, da in diesem Bereich die 

Erdrotation und der feste innere Kern starken Einfluß auf 

die Strömungsvorgänge haben.  So entstehen turbulente 

Strömungen, die parallel zur Erdachse ausgerichtet sind 

und die ihrer Form wegen als helikale Strömungen be-

zeichnet werden. Sie sind ganz wesentlich für die Funkti-

onsweise des Geodynamos verantwortlich, der ja das glo-

bale Magnetfeld der Erde erzeugt. 

 

6.123 Entstehung eines dipolartigen Magnetfeldes im flüssigen 

äußeren Kern der Erde aufgrund helikaler und konvektiver 

Strömungen parallel zur Erdachse (Geodynamo) 

Durch den Temperaturgradienten zwischen dem inneren 

Kern und dem CMB entstehen Konvektionsströmungen, um 

die sich, durch die Corioliskraft bedingt, schraubenförmige 

und zur Rotationsachse parallele Strömungen ausbilden. 

Da hier hoch leitfähiges Material strömt, muß sich entspre-

chend dem Induktionsgesetz in einem schwachen Magnet-

feld ein elektrischer Strom bilden, der seinerseits wieder 

ein Magnetfeld aufbaut. Dieser Rückkopplungseffekt führt 

zu einer verstärkten Induktion und damit zur Entstehung 

des Erdmagnetfeldes. Während die Feldlinien im Kernbe-

reich eine ziemlich chaotische Verteilung haben, so ist doch 

das Außenfeld, nachdem es das Erdinnere verlassen hat, 

nur noch wenig von einem klassischen Dipolfeld zu unter-

scheiden.  Im Außenraum ist darin eine Energie von ca. 

10(? J gespeichert. Im Erdinneren dürfte der Wert sogar 

10�) J erreichen, was die Frage nach der eigentlichen Ener-

giequelle aufwirft. Primär ist die kinetische Energie der 

Strömungen im äußeren Erdkern (ähnlich einem Dynamo) 

die Quelle für die magnetische Feldenergie. Also muß man 

sich fragen, was diese Strömungen antreibt. In Frage 

kommt neben dem primordialen Wärmeinhalt die Energie, 

die durch den radioaktiven Zerfall permanent im Erdkern 

entsteht, aber auch die Energie, die durch das langsame 

„Wachsen“ des inneren Kerns freigesetzt wird. Bei diesem 

„Wachsen“ kristallisiert Schicht um Schicht Eisen an der 

Oberfläche des inneren Kerns aus, wobei bekanntlich laten-

te Wärme entsteht. Der Temperaturunterschied zwischen 

dem unteren Kern (~5500 K) und der Kern-Mantel-Zone 

(3000K - 4000 K) ist  dann ursächlich für die eigentliche 

Konvektion verantwortlich.  

Im Einzelnen handelt es sich bei der Generierung des Erd-

magnetfeldes um ein komplexes magnetohydrodynami-

sches Phänomen, bei dem noch viele Einzelheiten im Dun-

keln liegen oder zumindest kontrovers diskutiert werden. 

Ein Stichwort in diesem Zusammenhang ist z.B. die Mag-

netfeldumkehr (Umpolung), die im Laufe der Erdgeschich-

te relativ oft eintritt und gegenwärtig gerade wieder ab-

läuft. Die letzte Umpolung fand vor rund 780000 Jahren 

statt und dauerte ungefähr 5000 Jahre. Die genauen 

Hintergründe dieser Prozesse sind noch weitgehend unbe-

kannt und haben etwas mit der Umstellung von Strö-

mungsmustern im äußeren Erdkern zu tun. Bestätigt wird 

diese Theorie durch Simulationen des Geodynamos auf 

leistungsfähigen Computern, wie sie  z.B. am Los Alamos 

National Laboratory durchgeführt wurden (G.GLATZMEIER 

et.al. 1996). Dabei zeigte sich, daß das Strömungsmodell 

nach längeren stabilen Phasen in einen chaotischen Zu-

stand übergehen kann, bei dem für einige Zeit das Magnet-

feld quasi zusammenbricht um danach mit einer umge-

kehrten Feldrichtung neu aufgebaut zu werden. Dabei 

spielte auch die Superrotation des inneren, etwas abge-

flachten festen Kerns eine gewisse Rolle, über die im näch-

sten Abschnitt noch berichtet wird. 

Eine gewisse Bestätigung und Konkretisierung dieser Er-

gebnisse gelang neulich einer Arbeitsgruppe der Universi-

tät Münster (U.HANSEN, S.STELLMACH, 2009), die sich ge-

nauer mit dem gegenwärtigen Strömungszustand im äuße-

ren Erdkern beschäftigt hat, genauer mit der Frage, ob die 

parallel zu den Polen gerichteten Strömungen noch lami-

nar oder schon turbulent sind. Das Ergebnis ihrer Simula-

tionsrechnungen deutet darauf hin, daß ganz allgemein in 

einem rotierenden und konvektiv strömenden System die 

Tendenz zu turbulenten Strömungen ansteigt, sobald die 

Konvektion zunimmt (z.B. durch eine verstärkte Heizung 

an einer unteren thermischen Grenzschicht). Man hat also 

zwei Strömungszustände – rotationsdominiert und kon-

vektionsdominiert – zu unterscheiden. Für den Geodynamo 

hat das die Konsequenz, daß es im Übergangsstadium zu 

einem Ausfall oder zu einer Umpolung kommen kann.  



 
557 Das Sonnensystem 

 

 

 

6.124 Magnetfeldlinien im Glatzmeier-Roberts-Modell . Die Abwei-

chungen von einem Dipolfeld sind evident. Von oben nach un-

ten: Kernbereich 500 Jahre vor, während und 500 Jahre nach 

der Umpolungsphase                                              © G.Glatzmeier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisen im Erdkern 

Das Eisen das häufigste Element im Erdkern sein muß, hat 

man bereits recht früh aus der Diskrepanz zwischen der mitt-

leren Dichte der Erde (5515 kg/m³) und der Dichte der Oberf-

lächengesteine (2700 kg/m³) gefolgert. Besonders hilfreich 

war in diesem Zusammenhang auch die Analogie zu den Stein-, 

Stein-Eisen- und Eisenmeteoriten, die man als Bruchstücke 

eines einst ausdifferenzierten Himmelskörpers ähnlich der 

Erde interpretierte. Daß der etwa erdmondgroße Erdkern im 

Gegensatz zum Erdmantel auch ein sehr guter elektrischer 

Leiter sein muß, zeigt das durch den  Geodynamo erzeugte 

Erdmagnetfeld an, was natürlich auch für einen Metallkern 

spricht. Ein letztes maßgebliches Argument besteht auch noch 

darin, das Eisen selbst das kosmochemisch häufigste Metall im 

Sonnensystem (und im Kosmos insgesamt) ist.  

Geophysikalisch ist der Erdkern im Wesentlichen nur über die 

Analyse seismischer Wellen meßtechnisch zugänglich. Da die 

mechanischen Kenngrößen, die das Verhalten von Erdbeben-

wellen bestimmen, temperatur- und  druckabhängig sind, 

reicht es nicht aus, Eisen- und Eisenlegierungen unter Nor-

malbedingungen zu betrachten. Diese Eigenschaften müssen 

vielmehr für einen großen Parameterbereich bezüglich P und 

T bei Hochdruckexperimenten bzw. Schockwellenexperimen-

ten bestimmt werden (Stichwort Hugoniot-Kurve). Derartige 

Untersuchungen wurden zuerst von FRANCIS BIRCH (1903-

1992) im Jahre 1952 durchgeführt. Damit konnte er unabhän-

gig von Plausibilitätsgründen zeigen, daß der Erdmantel mehr 

silikatisch und der Erdkern überwiegend metallisch mit einem 

hohen Fe-Anteil ist. 

Seitdem wurden u.a. durch die Einführung durchsichtiger 

Diamantstempel (Probenheizung durch Laser) in der experi-

mentellen Hochdruckphysik große Fortschritte erzielt. Ziel der 

Experimente, bei der kleine Mineralproben großem Druck und 

hoher Temperatur ausgesetzt werden, ist die Ermittlung von 

Phasendiagrammen, in denen die Lage stabiler Phasen abgele-

sen werden kann.  Insbesondere sind geophysikalisch die 

Parameterbereiche interessant, in denen es zu Umbau von 

Kristallgefügen und zu Aufschmelzungen („Schmelzkurve“) 

kommt. Für Eisen lassen sich bis zu einem Druck von ~150 

GPa die stabilen Phasen experimentell bestimmen. In diesem 

Druckbereich existieren ausgehend von dem kubisch-raum-

zentrierten Gitter unter Normalbedingungen (+ −Eisen oder 

Ferrit) noch drei weitere kristalline Phasen, die man als �, o 
(kubisch-flächenzentriert) und p –Eisen (hexagonal dichte 

Kugelpackung) bezeichnet. Die Druck- und 

Tempersaturbereiche, in denen diese Phasen stabil sind, sind 

bis auf Unsicherheiten in der Lage der Schmelzkurven für 

Bedingungen, die denen des oberen Erdmantels entsprechen, 

ausreichend gut bekannt. Für höhere Drücke und Temperatu-

ren können z.Z. nur Berechnungen und Interpolationen 

weiterhelfen. Aber gerade hier wird es interessant, weil dieser 

Bereich in P und T bestimmt, unter welchen konkreten Bedin-

gungen der aufgeschmolzene obere Kern in den festen unteren 

Erdkern übergeht. Entsprechend unsicher sind deshalb auch 

die Angaben über die Temperatur des Erdkerns. Da die Geo-

therme an der Grenze zum inneren Kern mit der Schmelzkurve 

übereinstimmen muß, ergibt sich hier eine Temperatur im 

Bereich zwischen 5000 K und 6500 K. 
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G-Schicht:  Innerer Erdkern 

Eine der immer noch geheimnisvollsten und der Forschung 

unzugänglichsten Regionen der Erde ist der feste innere 

Erdkern. Er ist mit einem Radius von 1224 km etwas klei-

ner als der Erdmond (Rq = 1738 km� und schwimmt quasi 

im Zentrum des Planeten mittig in der flüssigen Schale des 

äußeren Erdkerns. Nur wenige Erdbebenwellen durch-

dringen ihn, so daß er selbst unter seismischen Gesichts-

punkten noch ein weitgehend unerforschtes Gebiet ist.  

Chemischer Aufbau 

Wie detaillierte seismische Untersuchungen zeigen, ist die 

Grenze zum inneren Kern sehr scharf. Die Mächtigkeit der 

Übergangszone ist wahrscheinlich geringer als 5 Kilometer 

und damit noch geringer als die direkte Mantel-Kern-

Grenzschicht. Man vermutet, daß der innere Kern langsam 

wächst, in dem an dessen Oberfläche kontinuierlich Eisen 

auskristallisiert. Modellrechnungen lassen sogar den 

Schluß zu, daß der feste Erdkern, erdgeschichtlich gesehen, 

ein relativ junges Gebilde sein könnte, welches erst vor 

etwas mehr als einer Milliarde entstanden ist, nachdem 

sich der Kernbereich soweit abgekühlt hatte, daß die Me-

tallschmelze von Innen nach Außen langsam auskristalli-

sierte und sich zu einer Fe-Ni-Legierung verfestigte. Dabei 

wurden leichtere Elemente an die verbleibende Schmelze 

abgegeben, was zu den beobachteten Unterschieden in der 

chemischen Zusammensetzung von inneren und äußeren 

Kern geführt hat. Es ist schon lange unter den Geophysi-

kern unbestritten, daß der äußere Kern merkliche Mengen 

an leichteren Elementen als Eisen und Nickel enthalten 

muß (z.B. O, Si und S, die sich leicht in einer Metallschmelze 

lösen), um allein dessen elastische Eigenschaften plausibel 

erklären zu können. Auch weist die aus seismischen Mes-

sungen abgeleitete Dichte ein Defizit von ~10% gegenüber 

reinem Eisen auf. Was jedoch die genauen Mengenverhält-

nisse sind, läßt sich nur mit einiger Unsicherheit sagen. Als 

gute „geochemische“ Modelle werden deshalb gern Eisen-

meteorite herangezogen, deren chemische Zusammenset-

zung aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte dem des Erd-

kerns zumindest ähneln sollte. 

Weitaus schwieriger ist es, Aussagen über den chemisch-

physikalischen Aufbau des festen inneren Erdkerns zu 

treffen. Dazu muß man einmal in Erfahrung bringen, wie 

sich Eisen bzw. Eisen-Nickel-Legierungen unter extrem 

hohen Druck (>340 GPa) und Temperaturen (>3000 K) 

verhalten. Hier sind experimentelle und theoretische 

Untersuchungen notwendig und gefragt. Sorgfältige 

Auswer-tungen von seismischen Wellen, die am inneren 

Kern re-flektiert werden oder die ihn streifend oder ganz 

durchdringen, lassen Schlüsse auf mechanische Parameter 

und Anisotropien zu. Und zum Schluß soll noch auf die 

Untersuchung von Eigenschwingungsmoden der gesamten 

Erde hingewiesen werden, die explizit auch Informationen 

über den inneren Kern liefern können. 

Temperatur und Druck 

Es existieren leider keine Thermometer, mit denen man die 

Temperatur im Erdkerm direkt messen kann. Was bekannt 

ist, ist der Wärmefluß an der Oberfläche sowie die thermo-

dynamischen Gesetze, welche die Temperaturverteilung 

und den Wärmetransport quantitativ beschreiben. Allein 

daraus läßt sich ableiten, daß die Kerntemperatur irgend-

wo im Bereich zwischen 5000 K und 7000 K (das ist heißer 

als die Sonnenoberfläche) liegen muß. Da man heute weiß, 

daß der innere Erdkern aus einer festen Eisen-Nickel-

Legierung mit überwiegendem Eisenanteil besteht, der 

unter einem Druckregime von über 340 GPa existiert und 

von flüssigem Eisen umgeben ist, kann man daraus gewisse 

Grenzen für die Kerntemperatur ableiten. Eine Schlüssel-

rolle spielt dabei die Schmelzkurve von Eisen. Allein schon 

aus der scharfen Phasengrenze zwischen inneren und 

äußeren Kern ergibt sich z.B. für die Geotherme an dieser 

Stelle ein Fixpunkt derart, daß sie genau auf der Schmelz-

kurve liegen muß.  Leider gibt es für den entsprechenden 

Parameterbereich keine exakten experimentellen Daten, so 

daß man auf komplizierte molekulardynamische Berech-

nungen angewiesen ist. Sie lassen vermuten, daß eine 

Kerntemperatur von ~5500 K ein durchaus realistischer 

Wert ist. Er liegt deutlich unterhalb von älteren Abschät-

zungen, kann aber physikalisch begründet werden.  

Eine andere Methode, Informationen über die Temperatur 

des inneren Erdkerns zu erhalten, besteht in der Analyse 

von dessen elastischen Eigenschaften. Bekanntlich variie-

ren der adiabatische Kompressionsmodul  und das Star-

rheitsmodul � unabhängig voneinander mit der Tempera-

tur, was sich nach (5.31) in der Ausbreitungsgeschwindig-

keit ab der Primärwellen niederschlägt. Unter gewissen 

Modellvorstellungen (Kristallstruktur des festen Eisen-

kerns, Fe-Ni-Verhältnis, Anteil leichter Elemente etc.) las-

sen sich diese Größen unter den Kernbedingungen berech-

nen und die sich daraus ergebenden Primärwellenge-

schwindigkeiten mit den seismologisch bestimmten Ge-

schwindigkeiten vergleichen. Durch „Variation der Parame-

ter“ versucht man dann eine Übereinstimmung herzustel-

len, was unter der Annahme, daß das Eisen in einer hexa-

gonalen Phase vorliegt, zu einer Kerntemperatur von 

~5600 K führt. Aber gerade diese Hypothese wird in letz-

ter Zeit in Frage gestellt. Grund dafür ist die Entdeckung 

einer neuen Phase einer Fe-Ni-Legierung (10% Ni-Anteil) 

mit einem kubisch-raumzentrierten Gitteraufbau, die unter 

den Bedingungen des Erdkerns stabil und darüber hinaus 

um 2% kompakter ist, als die „normale“ hexagonale Struk-

tur (DUBROVINSKY et.al., 2007).  Der große Fortschritt, der 

mit einer derartigen kristallinen Struktur erreicht wird, 

besteht in erster Linie in einer maßgeblichen Reduzierung 

der Menge leichterer Elemente als Eisen im Kern, ohne die 

man sonst die aus seismischen Messungen folgende Dichte 

nicht plausibel erklären kann. Aus diesem Grund ist es 
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sogar sehr wahrscheinlich, daß der feste innere Erdkern 

vollständig aus einer reinen Eisen-Nickel-Legierung be-

steht. Diese neue Hypothese hat aber auch noch weitere 

Konsequenzen, insbesondere für die Zusammensetzung 

des flüssigen äußeren Kerns. Mit der Auskristallisation des 

inneren Kerns werden quasi die leichten Elemente wie Mg, 

Si, Na oder Al in der verbleibenden Schmelze nach und 

nach angereichert, was deren physikalischen (z.B. Dichte) 

und dabei insbesondere rheologischen Eigenschaften mit 

der Zeit verändert.  

Elastische Anisotropie 

Bei der genauen Analyse von Erdbebenwellen, die den 

festen Erdkern durchlaufen, wurde unerwartet eine auffäl-

lige Anisotropie entdeckt, die darin besteht, daß sich seis-

mische Wellen auf Wegen parallel zu den Polen etwas 

schneller ausbreiten als auf Wegen, die in der Äquatorebe-

ne verlaufen. Obwohl die Laufzeitunterschiede nicht groß 

sind, lassen sie sich allein durch eine rotationsbedingte 

Abplattung des inneren Kern nicht erklären. Sie muß viel-

mehr mit der Textur des kristallinen FeNi-Materials 

zusammenhängen. Erstaunlicherweise glauben Seismolo-

gen sogar Hinweise dafür gefunden zu haben, daß sich die 

Richtung, in der die Ausbreitungsgeschwindigkeit von P-

Wellen maximal wird, mit der Zeit verändert (SONG, 

POUPINET, 2007) – und das bereits in Zeitskalen von einigen 

Jahrzehnten. 

Rotationsverhalten 

Da sich der feste Erdkern im Zentrum einer Schale aus 

geschmolzenem Metall befindet, ist er mit dieser nur rheo-

logisch, d.h. durch Reibung, verbunden. Das bedeutet aber 

noch lange nicht, daß er genauso schnell rotiert wie die 

Erde um ihn herum, d.h., es ist möglich, daß er von ihr 

mechanisch quasi entkoppelt ist. Die im vorangegangenen 

Abschnitt erwähnte Drift der Achse der schnellsten Wel-

lenausbreitung könnte genau darauf ein Hinweis sein. Dazu 

kommen noch die Ergebnisse von Untersuchungen, die 

eine Gruppe von Geophysikern vom Lamont-Doherty Earth 

Observatorium (Columbia University, New York) unter 

Leitung von JIAN ZHANG durchgeführt haben. Beim Ver-

gleich von 18, in ihrer Stärke und ihrem Epizentrum (Süd-

antillen) fast identischen Erdbeben, deren Wellen alle von 

über 50 Stationen in Alaska registriert wurden, stellten sie 

signifikante Änderungen im Laufzeitverhalten als Funktion 

der Zeit, wann die Beben aufgetreten sind, fest. Die Aus-

wertung zeigt z.B. deutlich, daß die zeitliche Differenz 

zwischen den Signalen, die gerade am Rand des inneren 

Kerns vorbeigelaufen sind und solchen, die den inneren 

Kern durchlaufen haben, zwischen 1967 und 1995 um 0.3 

Sekunden zugenommen hat. Nach Ausschluß aller Fehler-

möglichkeiten stellten sie daraufhin die Hypothese auf, daß 

sich der innere Erdkern pro Jahr um +0.3° bis +0.5° gegen-

über der „äußeren Erde“, d.h. Mantel und Kruste, ver-

schiebt, also schneller rotiert. Diese sogenannte „Superro-

tation“ des inneren Erdkerns führt letztendlich dazu, daß 

er in ca. 900 Jahren genau eine zusätzliche Drehung in 

Bezug auf die Gesamterde ausführt.  

 

6.125 Überlagerung zweier zeitlich auseinanderliegender, ansonsten 

aber identischer P-Wellensignale. Im Gegensatz zu den nur 

durch den äußeren Kern gelaufenen Wellen (BC, AB) zeigen die 

durch den inneren Kern gelaufenen Wellen eine meßbare zeit-

liche Phasenverschiebung. Diese Beobachtung deutet darauf 

hin, daß der innere Erdkern eine Superrotation ausführt.         

© ZHANG et.al. Science 2005  

Die Ursache für diese Superrotation ist elektromagneti-

scher Natur und kann kurz, ohne in Details zu gehen,  fol-

gendermaßen erklärt werden: Das durch die Strömung der 

beweglichen Eisenschmelze im äußeren Erdkern erzeugte 

Magnetfeld erzeugt im festen inneren Kern einen elektri-

schen Strom. Dieser wechselwirkt wiederum mit dem 

Magnetfeld, wodurch sich der innere Kern schneller dreht. 

Die Superrotation ist also genaugenommen eine Folge des 

im äußeren Erdkern erzeugten Erdmagnetfeldes. 

Auskristallisation 

Der innere Kern ist also offensichtlich auch ein wichtiger 

Teil des Geodynamos und zwar auch bezüglich der Ener-

giequelle, der ihn letztendlich antreibt. Mit der langsamen 

Abkühlung der Kernregion kristallisiert an der Oberfläche 

des festen Kerns permanent Schicht um Schicht Metall aus, 

wobei beim Übergang von der flüssigen zur festen Phase 

latente Wärme freigesetzt wird. Diese Wärme treibt wiede-

rum die Konvektion an. Außerdem erhöht sich in Kernnähe 

die Konzentration leichterer Elemente, die einen Auftrieb 

erfahren und damit auch einen Beitrag  zur Aufrechterhal-

tung der Konvektion und damit zur Funktionsweise des 

Geodynamos leisten.   
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Oberfläche der Erde 

Bis vor weniger als einem halben Jahrhundert war ein 

großer Teil der Oberfläche der Erde noch völlig unbekannt 

und zwar der Teil, der von den Ozeanen bedeckt wird. 

Seitdem man mit flächendeckenden Echolotabtastungen 

das Relief der Ozeanböden kartiert hat, ergeben sich z.T. 

völlig neue und überraschende Einblicke in die Dynamik 

der Erdkruste, die in der allgemeinen Theorie der Platten-

tektonik gipfelte. Mit dieser Theorie besitzen wir jetzt ein 

Paradigma, welches als „theory of everything“ der Geowis-

senschaften bezüglich der Lithosphäre gelten kann. In den 

folgenden Kapiteln kann natürlich nur ein kleiner Aus-

schnitt von den Erkenntnissen, welche die Geologie mitt-

lerweile über die Erdoberfläche zusammengetragen hat, in 

Kürze vorgestellt werden. Das soll aber ausreichen, um das 

Bild einer im Vergleich zu den anderen Gesteinsplaneten 

außergewöhnlichen Oberflächendynamik zu vermitteln, 

die es in dieser Form nirgends mehr im Sonnensystem gibt. 

Doch zuvor erst einmal eine kleine Bestandsaufnahme. 

Kontinente und Ozeane 

Es existieren auf dem Planeten Erde 6 große Kontinental-

blöcke und 4 Ozeane. Sie verteilen sich audf der ca. 510 

Millionen Quadratkilometer großen Erdoberfläche auf zwei 

Hemisphären, wobei bei der Einen kontinentale Landmas-

sen (Landhemisphäre)  und bei der anderen Ozeane (Was-

serhemisphäre) den größten Teil der Fläche einnehmen.  

Es handelt sich bei dieser Aufteilung um den gegenwärti-

gen Zustand, da sich aufgrund der Plattendynamik die 

Anordnung von Land und Wasser  ständig, d.h. im Zeitrah-

men von einigen Mllionen Jahren, ändert. 

Kontinent Fläche in [km²] Anteil in % 

Eurasien 54.457.000 37 

Afrika 30.302.000 20 

Nordamerika 24.241.000 16 

Südamerika 17.793.000 12 

Antarktis 14.100.000 9 

Australien + Ozeanien 8.557.000 6 

 

Ozean Fläche in [km²] Anteil in % 

Pazifischer 179.679.000 50 

Atlantischer 92.373.000 26 

Indischer 73.917.000 21 

Arktischer 14.090.000 4 

 

Erde gesamt 509.450.000 100 

Landmasse 149.450.000 29 

Wasserfläche 360.000.000 71 

Bis vor weniger als einem halben Jahrhundert war ein 

großer Teil der Oberfläche der Erde noch völlig unbekannt 

von den Ozeanen bedeckt wird. 

Seitdem man mit flächendeckenden Echolotabtastungen 

en sich z.T. 

völlig neue und überraschende Einblicke in die Dynamik 

tonik gipfelte. Mit dieser Theorie besitzen wir jetzt ein 

senschaften bezüglich der Lithosphäre gelten kann. In den 

lerweile über die Erdoberfläche zusammengetragen hat, in 

Kürze vorgestellt werden. Das soll aber ausreichen, um das 

Bild einer im Vergleich zu den anderen Gesteinsplaneten 

außergewöhnlichen Oberflächendynamik zu vermitteln, 

n dieser Form nirgends mehr im Sonnensystem gibt. 

blöcke und 4 Ozeane. Sie verteilen sich audf der ca. 510 

lometer großen Erdoberfläche auf zwei 

nehmen.  

dynamik die 

 

 

6.126 Land-und Wasserhemisphäre der Erde 

Europa und Asien werden im Folgenden – wie auch in der 

Realität – als ein geschlossener Landblock angesehen, der 

Eurasia genannt wird. Er besteht aus vier großen und me

reren kleinen Platten und Kratonen. 

Kontinentalblöcke 

Die großen Landblöcke, die Kontinente, sind in ihren Ke

nen sehr alte Krustenbestandteile, die z.T. bereits im 

Archaikum der Erde entstanden sind. Sie stellen meist 

flache Tafeln dar, an deren Rändern sich manchmal mäc

tige Gebirge erheben (Kordilleren) und an denen eine 

verstärkte vulkanische und seismische Aktivität zu be

bachten ist. Das Innere der Kontinente ist meist tektonisch 

ruhig. Man findet lediglich an manchen Stellen vertikale 

Bewegungen, die etwas mit Isostasieausgleich oder Ma

telaufwölbungen zu tun haben. Kontinente sind auf der 

Erde von Wasser umgeben und z.T. durch Landbrücken 

(z.B. Mittelamerika) miteinander verbunden. Genaug

nommen umfaßt ein Kontinent auch das ihm umgebende

Schelfgebiet. Darunter versteht man den Festlandsockel im 

Flachmeer, dessen äußerer Rand in die Tiefsee abfällt. 
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Die leichtere kontinentale Erdkruste, zu der auch die Fest-

landssockel gehören, unterscheidet sich mit einer geringe-

ren Dichte von 2700 kg/m³ und einer anderen chemischen 

Zusammensetzung (SiAl) von der ozeanischen Kruste (Si-

Ma), die eine mittlere Dichte von etwa 3200 kg/m³ besitzt.  

Bei den Kontinenten unterscheidet man zwei Erschei-

nungsformen, die als kontinentale Schilde und als konti-

nentale Tafeln bezeichnet werden. Ihr Oberbegriff ist der 

des Kratons. 

Kratone 

Die Kontinentalkerne, auch Kratone genannt, sind stabile 

metamorphe  kristalline Gesteinsformationen (z.B. Gneise), 

die aus einer Zeit stammen, als sich die erste kontinentale 

Kruste gebildet hat (Archaikum). Ihr Alter übersteigt teil-

weise die 2 Milliarden Jahre –Grenze oder ist zumindest 

„präkambrisch“ (d.h. älter als 500 Millionen Jahre). Später 

haben sie sich kaum mehr verändert. Sie zeigen lediglich 

Hebungs- oder Senkungstendenzen, während sich an ihren 

Rändern durch Orogenesen jüngeres  Gestein angelagert 

hat und sich auf diese Weise die Kontinentalplatten im 

Laufe der Zeit vergrößert haben. Kratone zeichnen sich 

weiterhin durch das weitgehende Fehlen von Vulkanismus 

und nur sehr geringer Erdbebentätigkeit aus.  

Man unterscheidet vom petrologischen Standpunkt her 

zwei Arten von Kratonen, einmal die Granit-Grünstein-

Kratone und zum anderen die Gneis-Kratone.  Zu letzteren 

gehört der kanadische Anton-Terrane mit den Acasta-

Gneisen, die mit einem Alter von mehr als 4 Milliarden 

Jahren zu den ältesten Gesteinen der Erde zählen. 

Bei den präkambrischen Grünstein-Kratonen, welche die 

sogenannten Grünsteingürtel bilden, handelt es sich um 

archaische Gesteinsmassen aus ursprünglich mafischen 

und ultramafischen Gesteinen, die metamorph verändert 

wurden und durch die dabei entstandenen Minerale der 

Chlorit-Gruppe und durch Amphibole leicht grünlich ge-

färbt sind. Bekannte Grünsteingürtel sind.  

• Barberton Greenbelt Südafrika 

• Pilbara Greenbelt Australien 

• Warrawoona Westaustralien 

• Ishua Greenbelt Südwest-Grönland 

• Thai Shan Greenbelt China 

Sie entstanden zumindest teilweise bei einem frühen In-

selbogenvulkanismus zu der Zeit, als sich auf der Erde die 

Plattentektonik in Bewegung setzte. Ihr Alter wird haupt-

sächlich auf das Paläo- und Mesoarchaikum (3.6 – 2.8 Mil-

liarden Jahre) datiert. Sie sind sehr reich an Lagerstätten 

edler Metalle sowie von Kupfer und Zink. 

Grünsteingürtel sind oftmals von kristallinen Gesteins-

komplexen umgeben, die auch noch zum Kraton gezählt 

werden. 

 

Die geologischen Großregionen der Erdkruste. Alte Schilde in oranger Farbe dargestellt, Tafelländer altrosa   © USGS. 



 
562 Erde 

Kontinentale Schilde und Tafeln 

Ein kontinentales Schild ist nach EDUARD SUESS (1831-

1914) ein großes, tektonisch weitgehend stabiles und aus 

altem  (präkambrisch), meist kristallinen Grundgebirgen 

aufgebautes Gebiet innerhalb eines Kontinents.  Es ist der 

meist flache Teil eines Kratons, der an der Oberfläche frei-

liegt und erodiert. Die bekanntesten und während der 

letzten Eiszeiten weitgehend freigeräumten Schilde sind 

der kanadische Schild (auch „Laurentischer Schild“) sowie 

der Baltische Schild in Nordeuropa. Besonders beim kana-

dischen Schild läßt sich sehr gut das Zusammenschweißen 

archaischer und proterozoischer Kratone an der Erdoberf-

läche verfolgen und auch die sie umgebenden jüngeren 

Orogene bzw. die mit Sedimenten aufgefüllten Tafeln sind 

gut beobachtbar. Weitere, gut erforschte Schilde sind der 

indische Schild, der arabisch-nubische Schild und das Gui-

nea-Schild in Afrika. Wie alle Schilde sind auch sie von aus 

Sedimenten aufgebauten Platformen umgeben, welche die 

darunterliegenden Kratone abdecken und in der Geologie 

gewöhnlich als „Tafeln“ bezeichnet werden. Ein Beispiel für 

solch eine Tafel ist die „Russische Tafel“, die, am Schwarzen 

Meer beginnend, fast den gesamten europäischen Teil 

Rußlands und der Ukraine einnimmt. 

Terrane 

Zur Vollständigkeit sollen noch die sogenannten „Terrane“ 

erwähnt werden, denen in den letzten Jahrzehnten von 

Seiten der Geowissenschaften eine besondere Aufmerk-

samkeit zu Teil wurde. Es handelt sich dabei um kleinere 

Krustenblöcke (quasi Mini-Kratone), die durch großtekto-

nische Driftbewegungen verlagert und an Kontinentalblök-

ke angegliedert wurden. Man erkennt sie an ihrer einheitli-

chen Gesteinszusammensetzung und an ihrem meist ande-

ren radiogenen Alter als das ihrer Umgebung. Sie sind 

weiterhin oft mit Ophiolithen (das sind Teile ozeanischer 

Kruste) assoziiert und stellen Bruchstücke von Mikroplat-

ten, Tiefseebergen oder Inselbogenreste dar, die zwar mit 

den Platten bewegt, aber an ihren konvergierenden Rän-

dern nicht (oder nur teilweise) subduziert wurden. 

Orogene 

An den Rändern von Kontinentaltafeln oder an Stellen, wo 

Platten direkt kollidieren, findet man Bereiche, wo Sedi-

mente gefaltet und zu Hochgebirgen aufgetürmt sind. Der-

artige Faltengebirge sind z.B. die Kordilleren Südamerikas, 

die europäischen Alpen und der Himalaya im Norden des 

indischen Subkontinents. Darüberhinaus findet man auf 

den kontinentalen Blöcken überall die Reste früherer, 

heute meist vollständig abgetragener Faltengebirge, die 

von mehreren, in der Vergangenheit stattgefundenen Ge-

birgsbildungsphasen künden. So sind z.B. für Europa drei 

derartige Phasen bekannt, die man als kaledonische, 

variszische und alpide Orogenese bezeichnet. Von der 

Ersten künden noch die skandinavischen Gebirge, während 

die anderen in den Sudeten und in den Alpen präsent sind. 

Isostasie 

Kontinentalblöcke verdanken ihre langandauernde Exi-

stenz der Tatsache, daß sie wie Eisberge auf dichteren, 

duktilen Mantelmaterial (Asthenosphäre) schwimmen und 

so der Subduktion entgehen. Grund dafür ist der Dichteun-

terschied zwischen den leichten Krustengesteinen und den 

dichteren Gesteinen des oberen Erdmantels.  

 

6.127 Prinzip der Isostasie. „Gleichstand“ bedeutet hier, daß Ge-

birgswurzeln tiefer in die Asthenosphäre hineinragen als ver-

gleichsweise flache kontinentale Gebiete. 

Im Detail ist der Ausgleichsvorgang, der zum isostatischen 

Gleichgewicht zwischen Lithosphäre und Asthenosphäre 

führt, kompliziert und auch (in Skalen von einigen 10 Mil-

lionen Jahren) langwierig. So werden z.B. im Bereich einer 

Kollisionszone im Zuge einer dort stattfindenen Orogenese 

mit einer subdizierenden Platte oftmals Stücke leichteren 

Materials in den Untergrund transportiert, wo sie sich von 

der Platte lösen und in ihrer dichteren Umgebung einen 

Auftrieb erfahren.  Dabei ist zu beobachten, daß dieser 

Effekt der Krustenverdickung nicht instantan isostatisch 

ausgeglichen wird, sondern erst mit einer größeren zeitli-

chen Verzögerung. Geophysikalische Untersuchungen 

haben beispielsweise ergeben, daß die Gebirgswurzel der 

Alpen, die tief in den oberen Erdmantel reicht, mehr Volu-

men hat, als wie die Isostasie erfordert. Aus diesem Grund 

wachsen auch gegenwärtig die Alpen noch um ca. 10 cm / 

Jahrhundert. Weniger bekannt ist auch die Tatsache, daß 

die Existenz von Bergen mit einer Höhe von über 8000 m 

auch etwas mit Isostasie zu tun hat. Der Himalaya als be-

kanntlich sehr junges Gebirge ist besonders auf seiner 

Monsunseite einer starken glazialen und fluvialen Erosion 

ausgesetzt, die zu einer ständigen Eintiefung von Tälern 
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und damit zu einem Masseverlust führt. Das bedeutet, daß 

der obere Teil der Lithosphäre quasi leichter wird, was 

wiederum einen isostatischen Aufstieg befördert. Auf diese 

Weise wachsen die stehen gebliebenen Gebirgsflanken und 

deren Gipfel erreichen Höhen, die ohne diesen durch Ero-

sion verursachten Masseverlust gar nicht möglich gewesen 

wären. 

Einen vertikalen isostatischen Aufstieg kann man auch im 

Bereich des Baltischen Schildes quasi live beobachten. 

Seitdem das Inlandeis über den Resten der alten kaledoni-

schen Gebirge abgeschmolzen ist und damit deren Decklast 

entfällt, hebt sich dieses Gebiet langsam, aber stetig. Bis 

jetzt beträgt der Höhenzuwachs ca. 800 m und die Hebung 

setzt sich mit ~10 mm pro Jahr auch gegenwärtig und in 

der Zukunft  fort. Auf diese Weise sind die Gebirge im nörd-

lichen Skandinavien entstanden. Man spricht in diesem Fall 

auch von einer postglazialen Landhebung. 

Ozeanböden 

Bis zu Ende des zweiten Weltkrieges war über die Beschaf-

fenheit der Tiefseetröge zwischen den Schelfgebieten der 

Kontinente nur sehr wenig bekannt. Ungefähr in diese Zeit 

fällt die Entdeckung unterseeischer Tafelberge mitten im 

Pazifik durch den amerikanischen Geologen HARRY HAM-

MOND HESS (1906-1969), die er zu Ehren des französischen 

Geographen  ARNOLD HENRI GUYOT (1807-1884) „Guyots“ 

nannte. Es handelte sich dabei um erodierte Vulkankegel. 

 

6.128 Echolotaufzeichnung eines von Harry H. Hess in der Nähe des 

Eniwetok-Atolls entdeckten unterseeischen Tafelbergs 

Zur Überraschung der Ozeanologen zeigte es sich, daß 

diese „Guyots“ sowie andere, z.T. mehrere tausend Meter 

über dem Ozeanboden aufragende „Seamounts“ nicht zu-

fällig verteilt sind, sondern Ketten von submarinen (und 

meist erloschenen) Vulkanen bilden, die den Pazifik quasi 

in mehrere Bereiche aufteilen. Dort, wo sie die Meeres-

oberfläche erreichen, findet man Inselgruppen wie z.B. die 

polynesischen Inseln im mittleren und südlichen Pazifik 

mit ihren unzähligen Atollen oder die Hawaii-Inseln im 

nördlichen Pazifik mit ihren eindrucksvollen und z.T. noch 

heute aktiven Schildvulkanen. Ähnliche Vulkanketten gibt 

es aber auch im Bereich des indischen Ozeans sowie im 

südlichen Atlantik.  

Die Entdeckung der Guyots beförderte stark die Kartierung 

der Ozeanböden durch Echolot und später auch mittels 

seismischer und erdmagnetischer Messungen. Es zeigte 

sich dabei, daß sich die Oberfläche der Tiefseegebiete so-

wohl mineralogisch als auch morphologisch stark von der 

Oberfläche der Kontinente und kontinentalen Schelfe un-

terscheidet. Bereits Ende der fünfziger Jahre des vorigen 

Jahrhunderts lagen die ersten, aus einem mehr oder weni-

ger engmaschigen Netz von Tiefenmessungen abgelei-teten 

Reliefkarten des Nordatlantiks vor (B.C.HEEZEN, M.THARP, 

M.EWING, 1959),  die in den folgenden Jahrzehnten auch 

auf alle anderen Ozeane ausgeweitet wurden. Heute wird 

besonders gern die „Allgemeine Welt-tiefenkarte des Mee-

res“, abgekürzt GEBCO (General Bathymetric Chart of the 

Oceans), für Untersuchungen der Ozeanbecken verwendet. 

Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt davon. 

 

6.129 Guyots und Ketten von vulkanischen Seamounts im mittleren 

und südlichen Pazifik im Gebiet der polynesischen Inseln, dar-

gestellt  auf der GEBCO Meeresbodenkarte                  © GEBCO 

Analysiert man derartige Kartenwerke, dann lassen sich in 

der Morphologie der irdischen Ozeanböden einige Charak-

teristika erkennen, die  für die Entwicklung der Theorie 

der Plattentektonik von ausschlaggebender Bedeutung 

waren. Genaugenommen muß man sogar sagen, daß erst 

die sich am Ozeanboden offenbarenden Strukturen die von 

Alfred Wegener (1880-1930) begründete Theorie der 

Kontinentaldrift in einem ganz anderem Licht erscheinen 

lassen, was schließlich zu einem grundlegenden Paradig-

menwechsel in den geologischen Wissenschaften führte. 

Die ursprüngliche Theorie, nach der Ozeanböden im Laufe 



 
564 Erde 

ihrer Entwicklung vertikale auf- und ab-Bewegungen aus-

führen und damit zu gewissen Zeiten große Landbrücken 

bildeten, war damit obsolet geworden. 

Schauen wir uns als Erstes einen typischen Querschnitt 

eines Ozeanbeckens an. Wie bereits erwähnt wurde, um-

schließen ca. 75 bis 80 km breite Flachmeersäume bei 

einer Tiefe bis 200 m die Festlandsregionen – die Schelfe. 

 

6.130 Aufbau eines typischen Kontinentalrandes 

Schelfe 

Diese Flachwasserbereiche waren während der letzten 

Eiszeiten weitgehend trockengelegt und zeigen deshalb 

noch heute Merkmale, wie man sie von den Kontinenten 

her kennt. Das können z.B. eingegrabene Flußtäler und 

Canyons sein, die seitdem noch nicht sedimentativ verfüllt 

worden sind.  Insgesamt nehmen die Schelfbereiche der 

Erde gegenwärtig ungefähr eine Fläche wie der Kontinent 

Afrika ein. Zu den wichtigsten Schelfgebieten gehören das 

Neufundlandschelf, Nordwesteuropäischer, Nordsibiri-

scher und Chinesischer Schelf sowie das Sundaschelf und 

der Australische Schelf.  

 

6.131 Übergang zwischen Kontinent und Tiefsee im Bereich von 

Florida und den Bermudas im Westteil des mittleren Atlantiks. 

Deutlich sind die ausgedehnte Schelfregion und der Kontinen-

talabhang auszumachen.                                                  © GEBCO 

Kontinentalabhang 

An der Außenkante des Schelfs beginnt der sogenannte 

Kontinentalabhang. Hier fällt der Meeresboden relativ 

schnell zur Tiefsee ab. Die Hangneigung liegt dabei meist 

zwischen 1° und 6°, wobei der Kontinentalfuß nach etwa 

20 bis 100 km (von der Schelfkante aus gemessen) in einer 

mittleren Tiefe von 2500 m erreicht wird. Mit einer Ge-

samtlänge von über 100000 km ist der Kontinentalabhang 

die längste und zugleich markanteste Stufe des Reliefs der 

Erde, die auf dem Festland kein vergleichbares Analogon 

besitzt. Sie ist an vielen Stellen durch submarine Canons 

durchbrochen, die überwiegend durch in die Tiefsee wie 

Lawinen abgehende Schlammströme aus Lockersedimen-

ten entstanden sind.  

Kontinentalfuß 

An den Kontinentalabhang schließt sich der schon fast 

flache (Hangneigung <2°) Kontinentalfuß an, der relativ 

gleichmäßig in das eigentliche und im Mittel recht flache 

Tiefseebecken abfällt (dessen mittlere Tiefe liegt bei etwa 

3800 Meter). Derartige unspektakuläre Übergänge in ein 

Tiefseebecken findet man insbesondere im Atlantik. 

Hauptsächlich im Pazifik gibt es dagegen die Besonderheit, 

daß am Ende des Kontinentalfußes ein steiler Abfall um 

weitere 3000 bis 4000 Meter in eine langgestreckte Struk-

tur erfolgt, die man als Tiefseerinne oder (veraltet) Tief-

seegraben bezeichnet. Darin werden übrigens auch die 

größten Tiefen auf der Erde gemessen. Im Marianengraben 

befindet sich z.B. an dem Ort, den man Witjas 1 –Tiefe 

nennt, die mit 11034 Meter tiefste Stelle des Planeten. 

Tiefseerinnen 

Tiefseerinnen findet man z.B. an der pazifischen Seite von 

Südamerika sowie an den Rändern von Inselbögen am 

Nord- und Westrand des Pazifiks. Auch im Bereich der 

Antillen und Südantillen im mittleren westlichen Atlantik 

gibt es derartige Strukturen. 

Der Böschungswinkel der im Querschnitt meist V-förmigen 

Rinnen (und hier darf man sich nicht täuschen lassen) liegt 

genauso wie beim kontinentalen Schelf nur bei einigen 

wenigen Grad. Die Tiefseerinnen erreichen Tiefen zwi-

schen 6000 und 11000 Meter und Längen von 300 bis 

4000 km. 

Zum Abschluß sollen noch zwei weitere Beobachtungen 

kurz erwähnt werden, die aber im Paradigma der Platten-

tektonik leicht zu erklären sind. Die Epizentren von soge-

nannten „Tiefbeben“ konzentrieren sich besonders an den 

Flanken von Tiefseerinnen und die Tiefseerinnen selbst 

weisen ein Schwerkraftdefizit auf. Das bedeutet, daß an 

diesen Stellen das Gravitationsfeld der Erde lokal un-

gewöhnlich geringe Werte aufweist. 

Tiefseebassins 

Es ist ein Irrtum zu glauben, daß das Gebiet zwischen den 

Kontinentalrändern eine einzige große Tiefseebene ist. 

Feinmaschige Tiefenbestimmungen haben vielmehr eine 

reichhaltige Geomorphologie ergeben, zu denen große 

eintönige und flache Bereiche ebenso gehören wie hügelige 

Gebiete sowie außergewöhnliche, reich strukturierte mit-

telozeanische Gebirgszüge mit einem zentralen Graben. 

Letztere werden als mittelozeanische Rücken bezeichnet 

und bilden ein riesiges weltumspannendes Riftsystem.  
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6.132 System von Tiefseerinnen im Bereich Japans und der südlichen 

Kurilen. In diesem tektonisch sehr beanspruchten Gebieten 

kommt es oft zu sehr starken Erdbeben. So hat z.B. das soge-

nannte „Große Kanto-Beben“ von 1923  fast 143000 Todesop-

fer gefordert.                                                                       © GEBCO 

 

6.133 Parallel zu den südlichen Kordilleren (Anden) zieht sich in un-

mittelbarer Küstennähe der Peru-Chile-Graben mit einer ma-

ximalen Tiefe von 6369 Meter entlang.                       © GEBCO 

Die Tiefseebenen haben so gut wie kein Gefälle und besit-

zen auch nur eine geringmächtige Sedimentauflage. Sie 

bestehen genauso wie der gesamte übrige Ozeanboden aus 

erdgeschichtlich sehr jungen Basalten (maximal 300 Mil-

lionen Jahre). in den meisten Fällen grenzen sie direkt an 

den Kontinentalabhang. Abgesehen von einzelnen subma-

rinen Kuppen, die man hin und wieder auf ihnen findet, ist 

bei diesen „plains“ kaum ein Relief festzustellen.  

In manchen, den Riftzonen meist vorgelagerten Gebieten, 

findet man auch ausgedehntere Hügelregionen. Sie stellen 

quasi abgesunkene Bereiche von älteren Teilen des Riftsys-

tems dar, wobei deren Relief noch nicht völlig ausgeglichen 

ist, wie es ja bei den Tiefseebenen offensichtlich der Fall ist.  

Mittelozeanische Rücken 

Die größten und längsten Gebirgszüge der Erde erstrecken 

sich für uns unsichtbar in den Ozeanen. Sie bilden dort ein 

erdumspannendes Riftsystem mit einer Gesamtlänge von 

ca. 80000 km, welches tektonisch äußerst aktiv ist.  

 

6.134 Lage der mittelozeanischen Rücken in den Ozeanen der Erde. 

Der mächtigste zusammenhängende Gebirgszug ist dabei der 

Mittelatlantische Rücken, der den Atlantik quasi symmetrisch 

zu den Küstenlinien in zwei Teile trennt. Die vulkanisch sehr 

aktive Insel Island ist z.B. ein Teil davon.                         © USGS 

Ihre Breite variiert zwischen 1250 und 4000 km und ihre  

Gebirgskämme verlaufen im Mittel in ca. 2500 m Wasser-

tiefe, was wesentlich höher ist, als die Tiefe der angrenzen-

den Tiefseebenen. Ihre Struktur erscheint bis auf den zent-

ralen Graben als sehr unruhig und wird durch zu den Ge-

birgskämmen weitgehend parallelen Bruchzonen durchzo-

gen, die besonders auffällig im Atlantik sind.   

Viele Abschnitte der mittelozeanischen Rücken sind durch 

einen Scheitelgraben gekennzeichnet, der etwa 30 km breit 

und 1 bis 2 km tief ist und oftmals noch einen schmalen 

Mediangraben enthält. Auf den Kontinenten entspricht er 

einem Grabenbruch, dessen prominentestes Beispiel be-

kanntlich der ostafrikanische Grabenbruch ist. In der Geo-

logie spricht man in beiden Fällen von einer Riftzone, da es 

sich hierbei um Spreizungsgebiete in der Lithosphäre han-

delt, an denen die Seiten wegdriften und der Mittelteil 

einbricht. Dieser Vorgang wird von starker vulkanischer 

Tätigkeit begleitet,  der in den mittelozeanischen Rücken 

zu einer permanenten Neubildung von Meeresboden führt. 

Global liegt dabei die heutige Rate bei etwa 2 km² pro Jahr.  

Am Boden eines Scheitelgrabens gibt es eine Vielzahl hyd-

rothermaler Quellen, wo mit mineralischen Stoffen ange-

reichertes Wasser mit Temperaturen bis zu 380° C austritt 

und dort sogenannte „Schwarze und Weiße Smoker“ aus-

bilden. Dabei entstehen Röhren und Hügel ausgeschiede-

ner eisenreicher Tonminerale, verschiedener Metalloxide 

(insbesondere von Mangan) und große Ablagerungen von 

verschiedenen Metallsulfiden. An diesen Stellen im Ozean 

kann man quasi live die Entstehung von Erzlagerstätten 

beobachten.  
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Lithosphäre und Plattentektonik 

Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen 

globalen Reliefmerkmale der Erdoberfläche lassen sich 

weitgehend widerspruchsfrei nur durch die Theorie der 

Plattentektonik erklären. Deshalb sind fast alle vor 1960 

entwickelte Theorien zur Gebirgsbildung (z.B. die soge-

nannte Geosynklinaltheorie, die auf den amerikanischzen 

Geologen JAMES DWIGHT DANA (1813-1895) zurückgeht) 

obsolet geworden.  

Ein Überblick  über die Theorie der Großplattentektonik 

wurde bereits im Abschnitt „Tektonische Prozesse und 

Vulkanismus“ im Kapitel „Planetologie“ dieses Buches 

gegeben, so daß an dieser Stelle nicht mehr explizit auf die 

Ursachen der Kontinentaldrift, auf die Bedeutung der Plat-

tengrenzen für die Dynamik der Erdkruste sowie auf das 

Entstehen und Vergehen von Ozeanen (Wilson-Zyklus) 

eingegangen werden soll.  

Eine Konsequenz der Kontinentaldrift ist, daß sich die 

Verteilung von Land und Wasser im Laufe der Erdge-

schichte laufend verändert. Kontinente rücken zusammen, 

verschweißen und bilden Superkontinente, wie zuletzt vor 

~300 Millionen Jahren geschehen (Pangäa). Ozeane schlie-

ßen sich nach einer 200 bis 300 Millionen Jahre an-

dauernden Existenz oder werden beim Aufbrechen der 

Kontinente neu gebildet.  Gegenwärtig kann man z.B. das 

Abbrechen Ostafrikas, ausgehend vom Roten Meer über 

das vulkanreiche ostafrikanische Riftsystem, direkt beo-

bachten.  

Eine der erstaunlichsten Leistungen der Geologie ist die 

Rekonstruktion der Lage der Kontinente und Ozeane in 

den einzelnen Erdzeitaltern. Es handelt sich dabei um ein 

Puzzle, in das Tausende von geologischen Befunden, Al-

tersbestimmungen und Magnetfeldmessungen eingehen. 

Sie richtig zusammenzuführen, zu interpretieren und die 

Plausibilität der sich ergebenden Rekonstruktionen alter 

Küstenverläufe oder alter Gebirge einzuschätzen, ist eine 

der größten Herausforderungen der Erdwissenschaften. 

Das gelingt für den letzten Wilson-Zyklus schon außerge-

wöhnlich gut. Man kann sogar sagen, daß das Aus-

einanderbrechen des ehemaligen Urkontinents Pangäa, der 

während des Perms quasi als monolithischer Kontinental-

block existierte, mittlerweile sehr gut verstanden ist. Aber 

selbst aus der Zeit davor können über die Lage der Konti-

nentalkerne und ihre Driftbewegungen durchaus belastba-

re Angaben gemacht werden.  So gilt der früher als „old red 

continent“ bezeichnete Urkontinent Laurussia, der im Silur 

existierte genauso gesichert wie der Urkontinent Rodinia 

im Proterozoikum vor mehr als 1 Milliarde Jahren. Aber 

das sind nur zwei von insgesamt 8 mehr oder weniger 

hypothetischen Urkontinenten, welche die Geologen unter-

scheiden.  
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Hydrosphäre der Erde 

Zwei-Drittel der Erdoberfläche (genau 71% oder 362 Mil-

lionen km²) sind von Wasser – und zwar in seiner flüssigen 

Form – bedeckt. Das ist vom planetologischen Standpunkt 

nicht selbstverständlich, da flüssiges Wasser nur in einem 

eng begrenzten Temperatur- und Druckbereich existieren 

kann. Der Bereich um einen Stern, in denen ein Planet von 

der Größe und Masse der Erde über geologische Zeiträume 

hinweg eine stabile Hydrosphäre besitzen kann, ist sehr, 

wenn nicht sogar extrem schmal. Detaillierte Berech-

nungen von MICHAEL HART von der NASA sind in dieser 

Beziehung ernüchternd. Wäre die Erde nur 0.05 AU näher 

an der Sonne entstanden, dann wären ihre Ozeane durch 

die Erwärmung der Atmosphäre längst verdunstet. Venus 

hat dieses Schicksal erfahren. Die Ursache dafür ist die 

bereits besprochene Treibhausinstabilität („Runaway 

Greenhouse Effect“. Umgekehrt hätte den Planeten das 

Schicksal der sogenannten Totalvereisung („Runaway 

Glaciation“) ereilt, falls er nur um 1% weiter entfernt von 

der Sonne entstanden wäre. Da wir wissen, wie wichtig 

flüssiges Wasser für hochentwickeltes Leben ist, drückt 

allein diese eine Bedingung die Wahrscheinlichkeit für die 

Existenz einer zweiten (bewohnten) Erde in unseren 

Milchstraßensystem auf einen sehr kleinen Wert. 

Wassermenge 

Alle Weltmeere zusammen enthalten ungefähr 1345.1 

Millionen km³ Wasser, die sich auf die einzelnen Ozeane 

folgendermaßen verteilen: 

 Fläche in 

stu km² 

Mittlere 

Tiefe in m 

Volumen in 

stu km³ 

Pazifischer 

Ozean 

178.6 3923 700.6 

Atlantischer 

Ozean 

91.2 3761 343.3 

Indischer 

Ozean 

76.8 3696 293.8 

Arktischer 

Ozean 

15.2 1149 17.4 

 

Dazu kommt noch das im gefrorenen Zustand im Inlandeis 

der beiden Pole und im Gletschereis der Hochgebirge vor-

handene Wasser. Ihre Menge wird auf 28.5 Millionen km³ 

geschätzt. Verglichen damit sind die restlichen irdischen 

Süßwasservorkommen verschwindend gering (ca. 0.124 

Millionen km³).  

Ein weiteres riesiges Wasserreservoir stellen die Gesteine 

des unteren Erdmantels dar. Sie können nach neuesten 

experimentellen Untersuchungen bis zu 0.2 % ihres eige-

nen Gewichts an Wasser enthalten. Wenn das stimmt, dann 

kann die im Erdmantel eingeschlossene Wassermasse ein 

Vielfaches der Wassermasse aller Ozeane betragen. Wasser 

im Erdmantel ist übrigens notwendig, um dem Mantelma-

terial die Viskosität zu verleihen, damit es konvektiv strö-

men kann. Es gelangt z.B. mit abtauchenden Platten an den 

Subduktionszonen in den Erdmantel und wird durch Vul-

kanismus wieder in Form von Wasserdampf an die Atmos-

phäre abgegeben. 

Die Einteilung der irdischen Wasserfläche in Ozeane ergibt 

sich natürlicherweise durch die Lage der über die Meere 

herausragenden Kontinentaltafeln. Wie ein Blick auf einen 

Globus zeigt, sind das Festland und die Meere sehr un-

gleichmäßig über die Erdkugel verteilt. Im pazifischen 

Raum überwiegen Wasserflächen (90%), im afrikanisch-

amerikanischen Bereich ist die Verteilung in etwa ausgegli-

chen. Der Flächenschwerpunkt aller Landmassen liegt 

irgendwo in Frankreich, der Flächenschwerpunkt der 

Wasserflächen südöstlich von Neuseeland. 

Zusammensetzung des Meerwassers 

Das Meerwasser löst eine große Menge von mineralischen 

Stoffen, insbesondere Salze. Der Salzgehalt liegt im Mittel 

bei 3.5% und variiert leicht zwischen 3.3% und 3.8%. Die 

Hauptbestandteile von Meerwasser sind (in g/kg) 

Chlorid 19.353 

Natrium 10.760 

Sulfat 2.712 

Magnesium 1.294 

Calcium 0.413 

Kalium 0.387 

Hydrogenkarbonat 0.142 

Bromid 0.067 

Strontium 0.008 

Bor 0.004 

Fluorid 0.001 

 

Den größten Anteil bildet das gewöhnliche Natriumchlorid 

(Kochsalz). Könnte man alles Salz aus dem Meerwasser 

entfernen, dann ließe sich damit das gesamte Festland der 

Erde mit einer 150 Meter mächtigen Schicht abdecken. 

Alle diese im Meerwasser gelösten Stoffe stammen zum 

größten Teil aus den Laven, die im Bereich der mittelozea-

nischen Rücken fortwährend austreten. Ein geringerer 

Anteil ist durch den Eintrag bedingt, den die Flüsse liefern. 

Deshalb nimmt der Salzgehalt der Meere im Laufe der 

Erdgeschichte immer mehr zu. Die höchsten Salzgehalte 

haben Meere ohne Abflußmöglichkeit und mit starker 

Verdunstung, wie zum Beispiel das Tote Meer, das bis 41 

Gramm Salz pro Liter enthält. 
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Hydrosphäre und Klima 

Wasser hat die Eigenschaft, daß es eine große Wärmemen-

ge aufnehmen und langsam und gleichmäßig wieder abge-

ben kann. Das wirkt sich stabilisierend auf das Klima aus. 

Der größte Teil der Energie, welche die Erde täglich von 

der Sonne erhält, wird vom Meerwasser absorbiert. Es 

erwärmt sich dabei in den äquatorialen Bereichen an der 

Oberfläche (< 100 m) bis auf über 20° C. Diese nur wenige 

Meter mächtige Schicht kann dabei in etwa genauso viel 

Wärme speichern wie die gesamte Troposphäre der Erde 

zusammen. Da die Abkühlung in der Nacht nur mäßig ist, 

wirken die Ozeane als sehr effektive Klimapuffer. Außer-

dem wird dieses erwärmte Wasser durch die Meeresströ-

mungen über riesige Entfernungen bis in gemäßigte und 

subpolare Breiten transportiert. Der Golfstrom ist z.B. im 

großen Maße für das gemäßigte Klima im westlichen Euro-

pa verantwortlich. Allgemein gilt, daß die Temperaturdiffe-

renz zwischen Sommer und Winter in den Küstenregionen 

geringer ist als in innerkontinentalen Gebieten. Während 

im mittleren Westen der USA oder in Zentralasien Konti-

nentalklima mit eisigen Wintern und sehr heißen Sommern 

herrscht, sind milde Winter und kühlere Sommer in den 

Küstengebieten die Regel. 

Kohlenstoffzyklus und Treibhauseffekt 

Doch darin erschöpft sich die Bedeutung der Ozeane für 

das globale Erdklima nicht. Das Klima der Erde wird durch 

einen moderaten, hauptsächlich durch I�� verursachten 

Treibhauseffekt stabilisiert. Das Meerwasser ist in der 

Lage, Kohlendioxid in hohem Maße zu binden, und zwar in 

Form von gelöstem Kohlendioxid-Gas (Kohlensäure), als 

Hydrogenkarbonat �vI�*� und als Karbonat (I�*). Bei 

gleicher Kohlendioxidkonzentration im Oberflächenwasser 

und in der darüber liegenden Luftschicht wird genauso viel 

I�� im Meerwasser gelöst wie das Meerwasser an die 

Atmosphäre abgibt. Es besteht ein Gleichgewicht. Im Meer 

wird aber ein guter Teil des Kohlendioxids in Karbonate 

umgewandelt, so daß es bedeutend mehr I�� zu speichern 

in der Lage ist, als die Atmosphäre. Das führt dazu, daß das 

Oberflächenwasser karbonatgesättigt ist, was von vielen 

Kleinlebewesen (z.B. von Kalkflagellaten) ausgenutzt wird, 

um Kalkskelette aufzubauen. Da sie nicht alle von tier-

ischen Lebewesen gefressen werden, fallen nach ihrem Tod 

die Kalkschalen aus und bilden in geringeren Tiefen karbo-

nathaltige Sedimente bzw. werden in größeren Tiefen 

(unterhalb 4000 m) im kalten Tiefenwasser wieder aufge-

löst. Die Schicht zwischen übersättigtem Oberflächenwas-

ser und untersättigtem Tiefenwasser wird übrigens Lyso-

kline genannt. Liegt der Meeresboden über der Lysokline, 

lagern sich die Kalkskelette am Meeresboden ab, bei tiefer 

liegenden Böden können sich nur noch kieselhaltige Skelet-

te ablagern, da die Kalkkomponenten aufgelöst werden. 

Auf jeden Fall wird jedoch der Kohlenstoff  dem atmosphä-

rischen Kreislauf entzogen. Alles im allen stellen die ir-

dischen Ozeane riesige Kohlenstoffsenken dar, die mit 

bewirken, daß der Kohlendioxidanteil der Atmosphäre 

langfristig konstant bleibt. Ob das auch in der Zukunft so 

sein wird, ist schwer abzuschätzen. Durch die Verbrennung 

fossiler Kohlenstoffe (die in Form von Kohle und Öl bis 

dato auch weitgehend dem globalen Kohlenstoffkreislauf 

entzogen waren), steigt der I��-Anteil in der Atmosphäre 

kontinuierlich an, was – wenn die vorhandenen Pufferme-

chanismen versagen – zu einer globalen Klimaverschie-

bung führen kann. 

Globale Meeresströmungen 

Für das Klimasystem der Erde stellen die Ozeane ein wich-

tiges Teilsystem dar. Es ist zugleich das trägste Teilsystem, 

da es im Gegensatz zur Atmosphäre nur sehr langsam 

Energie aufnehmen, transportieren und wieder abgeben 

kann. Deshalb beeinflußt die Verteilung von Ozeane und 

Landmassen, die Meeresströmungen und die Oberflächen-

vereisung im Wesentlichen das Klima in mittleren (d.h. 

einigen 10000 bis 100000 Jahren) und großen Zeitskalen 

(einigen 10 bis 100 Millionen Jahren, Kontinentaldrift).  

Die vertikale Verteilung der Wassermassen in den Ozeanen 

läßt sich grob in zwei Schichten teilen: in das Oberflächen-

wasser, welches leicht erwärmt werden kann und in die 

(kalte) Tiefsee. Zwischen beiden Schichten findet ein Ener-

gieaustausch statt, der zu den globalen Meeresströmungen 

führt.  

 

6.136 Thermohalines Zirkulationssystem der Ozeane. Die hellen 

Streifen stellen die Strömung von warmem Oberflächenwasser 

und die dunkleren von kaltem Tiefenwasser dar 

Der Austausch zwischen Oberflächenwasser und Tiefsee 

findet jedoch nur lokal (z.B. im Nordatlantik vor Grönland 

oder im Nordpazifik südlich des Aleutenbogens)  statt, wo 

Oberflächenwasser  in die Tiefsee abtaucht. Auf diese Wei-

se entsteht ein Strömungsband, welche alle Ozeane durch-

zieht.  

Thermohalines Zirkulationssystem 

Die Kontinuität dieses Strömungsbandes wird im Wesent-

lichen durch die Eigenschaften des Meerwassers bestimmt. 

Flüssiges Wasser besitzt (mit Ausnahme von Ammoniak) 

die höchste Wärmekapazität unter allen flüssigen und 



 
569 Das Sonnensystem 

festen Stoffen. Die Ursache ist mikrophysikalisch in dem 

asymmetrischen Aufbau des Wassermoleküls zu suchen, 

der zu einer dipolartigen Ladungsverteilung führt. Darin 

liegt auch die Ursache, daß sehr viele Stoffe gerade in Was-

ser löslich sind. Im Zusammenhang mit den Ozeanen be-

trifft das insbesondere halogenide Salze, die Natrium-, 

Kalium – und Kalziumionen liefern, sowie eine Vielzahl von 

Sulfiden. Der prozentuale Anteil dieser und weiterer gelös-

ter Stoffe im Meerwasser wird landläufig als Salzgehalt 

bezeichnet und beträgt in den Ozeanen durchschnittlich 

3,47%. Er legt wichtige thermodynamische Eigenschaften 

des Meerwassers (z.B. den Gefrier- und Siedepunkt, der bei 

reinem Wasser bei 0° C  bzw. 100° C  liegt) fest. In diesem 

Zusammenhang ist insbesondere ein Effekt zu erwähnen, 

den man als Anomalie des Wassers bezeichnet. Im Gegen-

satz zu allen anderen bekannten flüssigen Stoffen besitzt 

reines Wasser ein Dichtemaximum bei einer Temperatur 

von 4°C, also oberhalb des Gefrierpunktes. Deshalb 

schwimmt Wassereis auch auf dem Wasser.  Gelöste Salze 

verändern sowohl die Lage dieses Dichtemaximums als 

auch die Gefrier- und Siedetemperaturen. Ozeanwasser 

gefriert z.B.  erst bei einer Temperatur von -1.9° C. Zugleich 

verschiebt sich die Temperatur des Dichtemaximums auf 

minus 3.8° C, d.h. unter den Gefrierpunkt. In den Bereichen, 

wo das Oberflächenwasser bis zum Einsetzen der Eisbil-

dung abkühlt, kommt es deshalb zu konvektiven Masse-

strömen, bei denen abgekühltes Oberflächenwasser ab-

sinkt und wärmeres Tiefenwasser aufsteigt.  

Der Salzgehalt des Oberflächenwassers ist Schwankungen 

unterworfen. Wie man sich leicht vorstellen kann, führt der 

Eintrag von Süßwasser durch Niederschläge, starke Ver-

dunstungsraten in den tropischen und subtropischen Ge-

bieten  sowie die Eisbildung in den polaren Bereichen zu 

unterschiedlichen Salzkonzentrationen und damit auch zu 

unterschiedlichen Wasserdichten. In der Tendenz besitzt 

die dünne und warme Oberflächenschicht (T>10° C) der 

tropischen Meere eine geringere Dichte als das Tiefenwas-

ser. Der starke Temperaturgradient über eine relativ ge-

ringe Tiefe (100 – 500 m) verhindert in diesem Fall die 

Durchmischung dieser beiden Wasserschichten. Im Bereich 

der polaren Gebiete sieht es dagegen etwas anders aus. Die 

durch die Oberflächenströmungen dahin transportierten 

oberflächennahen Wasserschichten kühlen ab, was zu-

sammen mit dem durch das Ausfrieren (Packeisbildung) 

verursachten Anstieg der Salzkonzentration zu einer Was-

serdichteerhöhung und damit zu einer verstärkten Kon-

vektion führt. Die Schichtung wird stark gestört und es 

kommt zu einem Austausch zwischen Oberflächen- und 

Tiefenwasser.  Dieser Vorgang treibt letztendlich das Strö-

mungsband, welches sich durch alle Ozeane zieht, an. Dabei 

werden die äquatorwärts gerichteten kalten Tiefenströ-

mungen durch den Transport oberflächennaher warmer 

Strömungen  in Richtung der Pole kompensiert. Der Motor, 

der dieses globale Strömungsband antreibt, sind die polna-

hen Konvektionsprozesse, die aus den thermischen und 

salinen Dchteänderungen des Meerwassers in diesen Ge-

bieten gespeist werden.  Deshalb spricht man auch von 

einer globalen thermohalinen Zirkulation. Die Zeitskala für 

diese Zirkulation liegt nach neueren Messungen bei einigen 

hundert bis tausend Jahren, innerhalb der das Tiefenwas-

ser vollständig durch Oberflächenwasser ausgetauscht 

wird. Man hat verschiedentlich vermutet, daß der Süßwas-

sereintrag durch Abschmelzen des grönländischen Inland-

eisschildes aufgrund der z.Z. stattfindenden tendenziellen 

Klimaerwärmung zu einem Abreißen des Golfstroms füh-

ren könnte mit den Folgen, wie sie im Film „The Day After 

Tomorrow“ des Regisseurs ROLAND EMMERICH recht ein-

drucksvoll dargestellt werden. Neuere Untersuchungen 

lassen dieses Szenario jedoch immer fragwürdiger erschei-

nen obwohl die Überlegungen, die ihm zugrunde liegen, 

nicht völlig von der Hand zu weisen sind.  

Exkurs: Der Ursprung des Wassers auf der Erde 

Die banale Frage, aus welchen Quellen das Wasser der 

Ozeane stammt, ist selbst heute noch nicht mit endgültiger 

Gewißheit zu beantworten. Es existieren einfach keine 

belastbaren geologischen Zeugnisse mehr aus der Zeit, als 

es sich auf der abkühlenden, ehemals glutflüssigen Erde in 

einem viele Jahrtausende währenden Dauerregen nieder-

geschlagen hat.  Als mit der Entstehung der ersten Zirkone 

vor 4.4 Milliarden Jahren quasi die "beobachtbare" geologi-

sche Geschichte der Erde begann (die Erde entstand vor 

4.56 Milliarden Jahren), waren die Ozeane jedenfalls schon 

in Bildung begriffen. Vor 4.1 Milliarden Jahren bedeckten 

sie die gesamte Erde und bereits vor 3.76 Milliarden Jahren 

gibt es die ersten ernsthaften Hinweise auf frühe Lebens-

formen in Form von apatitummantelten Graphitflecken in 

ehemals marinen Sedimenten des Isua-Grünsteingürtels im 

Nordosten Kanadas.   

Die Fragestellung umfaßt genaugenommen mehrere ver-

schiedene Aspekte. Einer davon betrifft die Frage nach der 

Art und Weise, wie und unter welchen Bedingungen die 

Protoerde entstanden ist, oder anders ausgedrückt, ob die 

anfängliche Aufbau- oder Akkretionsphase mehr unter 

"feuchten" oder mehr unter "trockenen" Bedingungen 

stattgefunden hat. Denn davon hängt es entscheidend ab, 

wieviele Anteile an Wasser bereits das Ausgangsmaterial, 

das Planetesimal, enthalten hat. War das Material reich an 

v��, dann konnten sich die Ozeane aus dem Wasserdampf 

bilden, der bei der vulkanischen Entgasung während der 

Abkühlung des Erdinneren freigesetzt wurde. War das 

Material dagegen arm an v��, dann muß ein großer Teil 

des Ozeanwassers nachträglich und zwar exogen, durch 

wasserreiche Meteorite und Kometenkerne, eingetragen 

worden sein. Die Frage, welche von beiden Szenarien der 

Wahrheit am nächsten kommt oder ob vielleicht beide eine 

in etwa vergleichbare Rolle bei der Entstehung der ir-
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dischen Ozeane gespielt haben, ist allerdings nicht einfach 

zu beantworten. 

Szenario 1:   

Wasserdampf wurde in der Uratmosphäre durch Entga-

sung des Planeten aufgrund einer in der zweiten Hälfte des 

Hadaikums erhöhten vulkanischen Aktivität angereichert 

und später bei weiter fallenden Temperaturen ausgereg-

net. Das Wasser ist endogenen Ursprungs. 

Diese Hypothese, die 1894 erstmalig von dem schwedi-

schen Geologen ARVID GUSTAF HÖGBOM (1857-1940) formu-

liert wurde, stützt sich auf die prozentualen Anteile an 

verschiedenen Gasen, die noch heute permanent von den 

Vulkanen abgegeben werden. Im Mittel beträgt der Was-

serdampfanteil vulkanischer Exhalationen ca. 60%. Koh-

lendioxid folgt mit ca. 30% und die restlichen 10% gehen 

überwiegend auf das Konto von Schwefeldioxid, Wasser-

stoffgas, molekularen Stickstoff sowie von Kohlenmonoxid. 

Leider kann man diesen Befund nicht ohne weiteres auf die 

Frühgeschichte der Erde übertragen. Der Wasserdampf, 

welcher von den heute aktiven Vulkanen abgegeben wird, 

stammt ja überwiegend aus Meerwasser, welches zuvor 

aufgrund von Subduktionsvorgängen zusammen mit der 

ozeanischen Kruste direkt in den oberen Erdmantel ge-

langt ist. Die Kernfrage ist vielmehr, ob nicht bereits das 

Baumaterial der Urerde genügend viel v�� enthalten hat, 

um bei der Entgasung eine sehr dichte, mit Wasserdampf 

gesättigte erste sekundäre Uratmosphäre zu bilden. Und 

natürlich die Frage, ob dieser Wasserdampfgehalt ausrei-

chend war, um nach dessen Kondensation die noch von 

Kontinenten so gut wie freien Ozeanbecken mit flüssigem 

Wasser aufzufüllen.  

Diese Theorie hat durchaus ihren Reiz, da das Wassermo-

lekül als eines der häufigeren Moleküle im interstellaren 

Raum außergewöhnlich, d.h. bis zu Temperaturen von über 

3000 K stabil ist. Es kann also als Dampf auch in den inne-

ren Bereichen der protoplanetaren Scheibe Bestand gehabt 

haben und in das Material, aus dem die Erde entstanden ist, 

eingebaut worden sein. Eine frühe Entgasung der Erde im 

Zuge ihrer Abkühlung aus einem glutflüssigen Stadium 

heraus (also nach dem "Mondimpakt" vor 4.527 Milliarden 

Jahren) kann also durchaus genügend Wasser geliefert 

haben, um die Erde damit bedecken zu können. Zuvor muß 

jedoch geklärt werden, auf welche Weise das Wasser durch 

Oxidation von Wasserstoff in dem relativ heißen Bereich 

der protoplanetaren Scheibe innerhalb der "Frostgrenze" 

(wo es nur gasförmig vorkommen kann) entstanden ist.  

Szenario 2:   

Das Wasser ist extern durch Kometen aus den äußeren 

Bereichen des Sonnensystems und durch den Einfall was-

serreichen meteoritischen Materials während der Epoche 

des "Großen Bombardements" eingetragen worden. 

War die "Akkretion" der Protoerde dagegen "dry" anstatt 

"wet", dann kann man den relativen Wasserreichtum der 

Erde (die Ozeane machen ungefähr 0.04% der Gesamtmas-

se aus) nur durch überwiegend exogene Prozesse erklären, 

also durch den Einfall wasserreichen Materials von Plane-

toiden und Meteoriten in der Zeit nach dem oberflächen-

nahen Erkalten der Erdkruste, die man als Zeitalter des 

"Großen Bombardements" bezeichnet und die vor ca. 3.8 

Milliarden Jahre endete. Wie groß die Impaktraten in jener 

Zeit waren, läßt sich im Prinzip aus Kraterstatistiken des 

Erdmondes ableiten. Über die stoffliche Zusammensetzung 

der Impaktoren sagen sie aber leider nichts aus und man 

ist auf eine entsprechende Analyse von noch vorhandenen 

meteoritischen Materials (insbesondere der primitiven 

kohligen Chondriten) sowie von Kometen ("schmutziger 

Schneeball") angewiesen. 

Natürlich ist es auch möglich, daß beide Szenarien ihren 

Beitrag zur Wasserausstattung unseres Planeten geliefert 

haben. Die Frage ist nur, wie groß ihr jeweiliger Anteil 

gewesen ist. 

Wasserstoff kommt bekanntlich im Kosmos in zwei stabi-

len Isotopen vor, als "normaler" Wasserstoff H oder 

Protonium oder als Deuterium D mit der Massezahl Zwei. 

Das mittlere Mengenverhältnis der beiden Isotope im 

Kosmos wurde bereits während des Urknalls festgelegt. 

Verbindet sich Deuterium mit Sauerstoff zu Wasser, dann 

spricht man bekanntlich von schweren (Deuteriumoxid) 

oder halbschweren (Hydrodeuterumoxid) Wasser, je nach-

dem ob zwei oder nur ein Deuterumkern Bestandteil des 

Wassermoleküls ist. Durch die unterschiedliche Masse der 

beiden Isotope kann sich durch eine Vielzahl von Prozes-

sen (z.B. durch Diffusion) das natürliche Verhältnis von H 

zu D lokal stark ändern. Das D/H -Verhältnis ist deshalb ein 

ausgezeichneter Indikator, um die Herkunft von Wasser zu 

erkunden. Dazu muß man zuerst einmal das D/H –Verhält-

nis für verschiedene Wasserreservoire bestimmen, was 

nicht schwierig ist, wenn man entsprechende Proben zur 

Verfügung hat. Es läßt sich aber auch mit spektroskopi-

schen Methode ermitteln, wie das z.B. bei einigen helleren 

Kometen geschehen ist. Vergleichswert ist dabei immer das 

D/H-Verhältnis des Wassers der irdischen Ozeane, welches 

155,76±0.1 ppm beträgt (SMOW-Wert, vienna standard 

mean ocean water). In interstellaren Molekülwolken liegt 

das Verhältnis im Mittel bei ~15 ppm, ist also um den Fak-

tor 10 geringer und wird als „kosmisches D/H –Verhältnis 

bezeichnet. Im frühen Sonnensystem muß also bereits eine 

entsprechende Anreicherung stattgefunden haben, die 

über die radiale Ausdehnung der protoplanetaren Scheibe 

sicherlich nicht gleichmäßig gewesen ist. Material aus dem 

Bereich der äußeren Planeten, des Kuiper-Gürtel oder 

sogar aus der Oortschen Kometenwolke sollte deshalb ein 

anderes D/H –Verhältnis haben als die Planeten des inne-

ren Sonnensystems. 
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Die folgende Tabelle (teilweise nach D.L.PINTI, 2006) gibt 

das D/H -Verhältnis für einige relevante Wasserreservoire 

und ihren Anteil am SMOW-Wert an. 

 D/H in ppm SMOW 

Gesamte Erde 149-153 0.95-0.98 

Primitive Erde 128-136 0.82-0.87 

Erdmantel 143-149 0.92-0.96 

Ozeane 155.7 1 

Organische Materie 135-145 0.87-0.93 

Metamorphite 140-146 0.90-0.94 

Sedimentgesteine 143-145 0.92-0.93 

Protosolarer Nebel 16-26 0.10-0.17 

Karb. Chondrite 128-181 0.82-1.16 

   

Venus (Atmosphäre) 20000-30000 193-128 

Mars (Atmosphäre) 840-780 5.39-5.01 

Jupiter 19-13 0.10 

Saturn 23-13 0.12 

Uranus 60 0.38 

Neptun 60 0.38 

   

Titan (Huygens) 300-200 1.93-1.28 

   

Halley (Giotto) 350-310 2.25-1.99 

Hale-Bopp 410-250 2.63-1.61 

Hyakutake 320-240 2.05-1.54 

C/2004 Machholz 230  1.48 

 

Die Aufzählung zeigt, daß das D/H –Verhältnis im Sonnen-

system stark varriiert. Während die Gasplaneten noch 

ungefähr einen D/H -Wert besitzen, der größenordnungs-

mäßig dem der interstellaren Materie entspricht, ist er bei 

den inneren Planeten Mars und Venus stark erhöht. Ursa-

che dafür ist der enorme  Wasserschwund, den sie durch 

Photodissoziation und dem anschließenden Entweichen 

der Wasserstoffmoleküle in den kosmischen Raum erlitten 

haben. Die schwereren Deuteriumkerne waren von dem 

escape-Prozeß weniger betroffen und konnten sich so 

relativ zum Protonium entsprechend anreichern. 

Für das hier behandelte Thema sind die D/H –Verhältnisse 

der in der Tabelle angegebenen Kometen von großer Be-

deutung. Sie liegen um den Faktor 1.5 bis ~2.5 über dem 

SMOW-Wert und begrenzen damit die Bedeutung des 

Szenarios 2 für den Ursprung der irdischen Ozeane. Vor-

aussetzung dafür ist aber eine Antwort auf die noch kont-

rovers diskutierte Frage, ob die gemessenen Verhältnisse 

auch wirklich repräsentativ für die Kometenpopulation ist, 

welche zur Zeit des großen Bombardements die Erde ge-

troffen haben. Heuristisch ist es erst einmal vernünftig, 

zumindest solange keine neuen Vergleichsdaten vorliegen, 

dies mit „ja“ zu beantworten. Aber es ergeben sich auch 

Unsicherheiten dadurch, daß die gemessenen Verhältnisse 

sublimiertes Gas betreffen und man deshalb nicht genau 

sagen kann, ob sich die Werte unbesehen auf das Material 

des festen Kometenkerns übertragen lassen. Vielleicht 

können hier Laborexperimente weiter helfen. 

Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, das kometari-

sches Eis wahrscheinlich deutlich weniger als 10%  des ir-

dischen Wassers geliefert haben kann. Die Argumentation 

stützt sich in diesem Fall auf das Argon-Wasser-Verhältnis, 

welches explizit für den Kometen Hale-Bopp bestimmt 

wurde und um Größenordnungen größer ist als das 

9�/v�� -Verhältnis der Erde. Hätte sich z.B. 50% des irdi-

schen Wassers aus Kometen mit der Zusammensetzung 

von Hale-Bopp gebildet, dann müßte in der Erdatmosphäre 

ungefähr 10000 mal mehr Argon enthalten sein als vorhan-

den ist (SWINDLE, KRING 2001).  Auch hier steht natürlich 

wieder die Frage im Raum, ob die chemische Zusammen-

setzung von Hale-Bopp repräsentativ für alle Kometen ist.  

Bleibt noch die Diskussion darüber, ob eventuell Planetoi-

den als eine mögliche Quelle für einen externen Eintrag 

von Wasser auf die Erde infrage kommen. Der D/H –Wert 

für kohlige Chondrite, und nur diese Art von primitiven 

meteoritischen Materials besitzt eine größeren Wasseran-

teil (bis zu mehr als 20 Gewichts-% bei Exemplaren vom 

petrologischen Typ 1), paßt erst einmal recht gut zum 

SMOW –Wert. Aber auch hier sprechen einige geochemi-

sche Gründe (z.B. bezüglich der Häufigkeiten der Elemente 

Rhenium Re und Osmium Os) eher gegen die These, daß 

ein merklicher Wasseranteil in der Zeit des „Großen Bom-

bardements“ mit diesen Meteoriten auf die Erde gelangt ist. 

Favorisiert wird deshalb z.Z. Szenario 1 unter der Annah-

me einer anfänglich „feuchten“ Akkretion von Planete-

simalen, die in sich durch Physisorption eine gewisse Men-

ge an Wassermolekülen eingeschlossen hatten. Auf die 

Gesamtmasse der Erde bezogen, muß dieser Inhalt etwa 10 

bis maximal 50 Erdozeanmassen betragen haben, um den 

heutigen Wasseranteil vollständig erklären zu können. Um 

diese Hypothese quantitativ zu untermauern, werden 

gegenwärtig von verschiedenen Forschungsgruppen Mo-

delle von wasserreichen protoplanetaren Scheiben entwik-

kelt, um die Implikationen abzuklopfen, die sich daraus für 

die Entstehung erdartiger Planeten im inneren Sonnensy-

stem und wasserreicher kometenartiger Objekte im äuße-

ren Teil  des Sonnensystems ergeben. Eine Implikation ist 

z.B. daß sowohl Venus als auch Erde und Mars bereits kurz 

nach der Erstarrung ihres „Magmaozeans“  Ozeane aus 

flüssigem Wasser besessen haben (M.J.DRAKE, 2005). 
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Chronologie der Erdoberfläche 

Das Teilgebiet der Erdwissenschaften, welches sich mit der 

zeitlichen Entwicklung der Erde und des Lebens darauf seit 

ihrer Entstehung bis heute beschäftigt, ist die „Historische 

Geologie“.  Ihr Reiz erwächst auch aus der Tatsache, daß 

das Antlitz der Erde in Zeiträumen von Millionen von Jah-

ren einem stetigen Wandel unterworfen ist, der sich aus 

dem Wirken der Plattentektonik ergibt und seinen eigenen 

Gesetzmäßigkeiten folgt. Dazu kommt noch die Besonder-

heit, daß die Erdgeschichte auch eine Geschichte der Evolu-

tion des Lebens ist, ja, das Leben hat in vielen Aspekten 

aktiv auf die geologische Entwicklung der Erde Einfluß 

genommen und umgekehrt. Das spiegelt sich auch in der 

Chronologie wieder, die sich mehr an der Entwicklung und 

Veränderung der Lebenswelt orientiert als an geologischen 

Abläufen. Man erkennt das bereits deutlich an der Benen-

nung der Zeitalter der geologischen Zeitskala, die im Fol-

genden behandelt werden sollen. Dem Charakter eines 

Astronomie-Buches folgend wird aber der Hauptaugen-

merk mehr auf die geologische Entwicklung der Erdober-

fläche gelegt, um z.B. deren zeitliche Entwicklung und 

deren außergewöhnliche Dynamik mit den Oberflächen der 

anderen terrestrischen Planeten vergleichen zu können. 

Das man im Fall der Erde die Entwicklung der Biosphäre 

nicht ausblenden kann, ist selbstredend. In diesem 

Zusammenhang ist das Bild, welches  JAMES LOVELOCK und 

LYNN MARGULIS in ihrer „Gaia-Hypothese“ eingeführt haben, 

ein guter Wegbegleiter, um den Planeten Erde als ein in 

stetiger Veränderung befindliches System zu begreifen, in 

dem alle Teile eine miteinander vielfältig verwirkte Einheit 

bilden, dessen Komplexität wir gerade erst zu erahnen 

beginnen. 

Geochronologie 

Die Wissenschaft, die sich ganz allgemein mit der absoluten 

und relativen Bestimmung des Alters von geologischen 

Formationen beschäftigt, ist die Geochronologie. Zu ihren 

wichtigsten Methoden gehören die Stratigraphie (begrün-

det 1669 von Nicolaus Steno (1638-1686)), die sich erst 

einmal mit relativen Zeitangaben begnügt (in Form von 

„jünger“ – und „älter“-Folgen) und die Bestimmung des 

Alters von Gesteinen mit radiochemischen Methoden, die 

zumindest bei magmatischen Gesteinen eine absolute 

Datierung ermöglichen. Ein Beispiel dafür ist die Uran-Blei-

Datierung, die vorteilhafterweise auf zwei unterschiedli-

chen Zerfallsreihen (denen von = �*>  und = �*?  ) beruht, die 

unabhängig voneinander angewendet werden können und 

damit eine Kontrolle der Ergebnisse ermöglichen. Sie 

macht aufgrund der großen Halbwertszeiten (703 Millio-

nen und 4.47 Milliarden Jahre) jedoch erst bei Gesteinen 

Sinn, die älter als einige Millionen Jahre sind. Es gibt aber 

noch genügend andere Zerfallsteihen, die auch jüngeres 

Material sicher datieren lassen. Für organismische Stoffe 

aus archäologischen Zeiträumen eignet sich z.B. besonders 

gut die bekannte Radiokarbondatierung. 

Im Gegensatz zu den anderen terrestrischen Planeten, die 

ja nur eingeschränkt (durch Fernerkundung oder extrem 

lokal durch Landesonden) erreichbar sind, läßt sich die 

Erde geochronologisch natürlich sehr feingliedrig untersu-

chen. Entsprechend genauer und reichhaltiger sind die 

Erkenntnisse über ihre geschichtliche Entwicklung. Dazu 

kommt noch der riesige Vorteil, daß auch viele Sediment-

gesteine (soweit sie nicht gerade aus dem Präkambrium 

stammen) relativ sicher datierbar sind und zwar durch 

ihren Gehalt an gut bestimmbaren und zeitlich einordbaren 

Leitfossilien.   

Äonen, Erdzeitalter und Perioden  

Die Erdgeschichte wird geochronologisch in unterschied-

lich lange Zeiträume unterteilt, denen die chronostrati-

graphischen Einheiten „Äon“, „Erdzeitalter“, „Periode“ und 

noch einige Weitere entsprechen. Kurz gesagt, ein „Äon“ 

wird in verschiedene Erdzeitalter und diese wiederum in 

verschiedene Perioden unterteilt. Es handelt sich bei dieser 

Einteilung um eine ineinander geschachtelte Hierarchie, 

die zeitlich geordnet ist. Die Periode „Silur“ ist z.B. die 

dritte Einheit im Erdzeitalter des Paläozoikums (Erdalter-

tum), wobei das Paläozoikum wiederum die erste Einheit 

des Äons „Phanerozoikums“ ist. Selbstverständlich wird 

das Silur wie jede andere Periode auch noch weiter und 

damit feiner unterteilt (z.B. in Serien und Stufen). Wie lang 

eine konkrete geochronologische Einheit ist, wird aus 

geologischen und fossilen Befunden festgelegt. Es handelt 

sich also nicht um äquidistante Einheiten.  

Äonen 

Ein Äon ist wörtlich übersetzt eine „Ewigkeit“. Äonen um-

fassen in der Erdgeschichte immer mehrere hundert Mil-

lionen Jahre bis weit über 1 Milliarde Jahre. Derzeit werden 

vier Äonen unterschieden: 

Hadaikum 4.6 – 4 Ga 
Archaikum 4 – 2.5 Ga 
Proterozoikum 2.5 Ga – 542 Ma 
Phanerozoikum 542 Ma - Gegenwart 
 

Erdzeitalter 

Jede Äon wird in verschiedene Erdzeitalter (oder Ären) 

eingeteilt, deren Anzahl und Länge vom jeweiligen geologi-

schen Kontext abhängt. Sie umfassen gewöhnlich (mit 

einer Ausnahme) einen Zeitraum von mehr als 100 Millio-

nen Jahren.  Die Erdneuzeit, das Känozoikum, umfaßt z.B. 

65.5 Millionen Jahre während das Erdmittelalter (Mesozoi-

kum) 185.5 Millionen Jahre und das Erdalterum (Paläozoi-

kum) 291 Millionen Jahre andauerte. 
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Perioden 

Die Perioden sind die geologischen Zeiträume, die von den 

Bezeichnungen her am geläufigsten sind und die man am 

besten mit bestimmten paläontologischen Befunden asso-

ziativ verbinden kann, obwohl es meist schwerfällt, sie sich 

in der richtigen Reihenfolge zu merken. Jura- und Kreide-

zeit verbindet man z.B. mit der Blüte und dem Tod der 

Dinosaurier und das Neogen (oder wie man früher gesagt 

hat, das Tertiär) mit dem Zeitalter der großen und gefährli-

chen Säugetiere wie dem Säbelzahntiger und dem Mam-

mut. Und wenn man ganz weit zurückgeht in das Erdalter-

tum, genauer in das Kambrium, dann gelangt man in eine 

Periode, in der sich das mehrzellige Leben auf einmal auf 

eine so rasante Weise aus noch weitgehend unbekannten 

primitiven Vorläufern entwickelt hat, daß man regelrecht 

von einer „kambrischen Explosion“ spricht, welche die 

Grundlage für die Diversität des Lebens für die folgenden 

500 Millionen Jahre geschaffen hat und der wir letztendlich 

auf eine äußerst diffiziele Art und Weise auch unsere Exis-

tenz verdanken. 

 

6.137 Leitfossilien (hier Mollusken) erlauben die Zuordnung zu 

bestimmten stratigraphischen Einheiten kontinentüber-

greifend mit großer Genauigkeit   

Die heute international gültigen Namen der Perioden der 

einzelnen Erdzeitalter wurden bereits im 19. Jahrhundert 

festgelegt. Die Benennung erfolgte dabei auf völlig unsys-

tematische Weise u.a. nach historischen Landschaften 

(z. B. Kambrium), antiken Volksstämmen (z. B. Silur), Ei-

genheiten der Petrologie (z. B. Kreide), Vorkommen von 

Bodenschätzen (Karbon) oder der Ausprägung  des System 

in bestimmten Landschaften (z. B. Trias =Dreiheit in Süd-

deutschland) usw. Die absolute Dauer einer Periode ist 

meist historisch bedingt und orientiert sich insbesondere 

im Phanerozoikum oft an Extinktionen, d.h. an Massen-

aussterbeereignissen von Organismen und Organismen-

gruppen. Sie kann deshalb beträchtlich variieren und zwar 

von wenigen Millionen Jahren bis zu mehreren hundert 

Millionen Jahren. Perioden werden global noch weiter in 

Serien und Stufen unterteilt. Dazu kommen noch Einteilun-

gen, die nur lokal zutreffen (z.B. in der Alpengeologie). 

Tabelle: Geochronologische Gliederung der Erdgeschichte 

Stratigraphische Einheit Dauer von – bis  in Ma 

Hadaikum 4600 - 4000 

Archaikum 4000 - 2500 

Eoarchaikum 4000 - 3600 

Paläoarchaikum 3600 - 3200 

Mesoarchaikum 3200 - 2800 

Neoarchaikum 2800 - 2500 

Proterozoikum 2500 - 542 

Paläoproterozoikum 2500 - 1600 

Siderium 2500 - 2300 
Rhyacium 2300 – 2050 
Orosirium 2050 - 1800 
Statherium 1800 - 1600 

Mesoproterozoikum 1600 - 1000 

Calymmium 1600 - 1400 
Ectasium 1400 - 1200 
Stenium 1200 - 1000 

Neoproterozoikum 1000 - 542 

Tonium 1000 - 850 
Cryogenium 850 - 635 
Ediacarium 635 - 542 

Phanerozoikum 542 - 0 

Paläozoikum 542 - 251 

Kambrium 542 – 488.3 
Ordovizium 488.3 – 443.7 
Silur 443.7 - 416 
Devon 416 – 359.2 
Karbon 359.2 - 299 
Perm 299 - 251 

Mesozoikum 251 – 65.5 

Trias 251 – 199.6 
Jura 199.6 – 145.5 
Kreide 145.5 – 65.5 

Känozoikum 65.5 - 0 

Paläogen 65.5 – 23.03 
Neogen 23.03 – 1.806 
Quartär 1.806 - 0 
  
Schwarz Äon 
Blau Erdzeitalter (Ära) 
Rot Periode 
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Hadaikum (4.6 – 4.0 Ga) 

Der Hades ist nach der griechischen Mythologie die Unter-

welt, die nur den Toten vorbehalten ist. Der Name leitet 

sich von +o�x, „der Unsichtbare“ ab. Folgerichtig hat man 

für die ersten 600 Millionen Jahre der Erdgeschichte, die 

weitgehend im Dunkeln liegen und die sich bis auf wenige 

Ausnahmen nur indirekt über Modellvorstellungen er-

schließen lassen, die Bezeichnung Hadaikum gewählt. Es 

umfaßt die Zeit, in der unser Planet entstand, sich ausdiffe-

renzierte, sich eine erste Uratmosphäre bildete und an 

deren anderem Ende schließlich eine feste Kruste und ein 

fast den gesamten Planeten bedeckender Urozean stand, in 

dem sich die ersten Lebenskeime regten. 

Aufgrund kaum mehr vorhandener geologischer Zeugnisse 

aus dieser Zeit erübrigt sich eine weitere Unterteilung 

dieser Äon in spezielle Erdzeitalter und Perioden.  Trotz-

dem kann man eine datierbare Ereignisfolge aus physika-

lisch-geologischen Plausibilitätsgründen ableiten: 

• Entstehung der Erde in der protoplanetaren Scheibe 

durch Masseakkretion von chondritischen, wahr-

scheinlich wasserhaltigen Planetesimal vor ~4.56 Mil-

liarden Jahren (älteste datierbare Meteorite). Die Bil-

dungsdauer der Protoerde lag dabei in der Größen-

ordnung von nur wenigen 100000 Jahren. Die Ein-

mischung von schweren Elementen (U, Au, Pt) und von 

kurzlebigen radioaktiven Isotopen ( 9� �: , �� �: ) in die 

Materie der protoplanetaren Scheibe weist auf die Be-

teiligung einer Supernova an der Entstehung des Son-

nensystems hin. 

• Durch den radioaktiven Zerfall kurzlebiger Isotope 

und durch die Freisetzung von Energie aufgrund von 

gravitativen Entmischungsvorgängen („Eisenkatastro-

phe“) kam es anschließend zu einer totalen Auf-

schmelzung der Protoerde und damit zur Ausbildung 

eines Magmaozeans, in dem sich die stofflichen Be-

standteile entsprechend ihrer Dichte differenzierten. 

Gegen Ende dieser Phase, nach neueren Untersuchun-

gen vor 4,527 Milliarden Jahren, traf die Erde ein ca. 

marsgroßer Himmelskörper („Theia“), dessen kineti-

sche Energie die Kruste nochmals aufschmelzen ließ. 

Das dabei in den Kosmos geschleuderte Material hat 

sich anschließend in geologisch kurzer Zeit zum Erd-

mond verdichtet.  

• Vor ca. 4.45 Milliarden Jahren war die protoplanetare 

Scheibe soweit aufgelöst, daß die permanente Masse-

akkretion quasi beendet war und die Erde ungefähr 

ihre heutige Masse erreichte. Durch die Abkühlung 

und das Aussterben kurzlebiger Radionukleide im   

Erdinneren konnte sich eine feste Lithosphäre ausbil-

den, die aber wahrscheinlich in viele kleine Mikroplat-

ten zerbrochen war, deren Ränder vulkanisch aktiv 

sind.  Die ältesten Gesteine der Erde entstehen. 

• Mit der stetigen Abkühlung der Erde und der damit 

einhergehenden Entgasung des Erinneren nach dem 

Mondimpakt baute sich eine erste sekundäre Urat-

mosphäre auf, die sehr dicht war und sehr viel Was-

serdampf (~80%) und Kohlendioxid (~10%) enthielt. 

Die Temperaturen waren aber noch so hoch, daß der 

Wasserdampf noch nicht auskondensieren und damit 

ausregnen konnte.  

• Vor 4.4 Milliarden Jahren gab es das erste flüssige 

Wasser auf der Erde, wie die Zirkone (ZrSi��) aus 

dem  Narryer Gneiss-Terran im  Yilgarn-Kraton in  

Westaustralien beweisen, die sehr sicher auf 4.404 

Milliarden Jahre mit der Uran-Blei-Methode datiert 

wurden. Die in ihnen enthaltenen Sauerstoffisotope 

beweisen, daß die Schmelze, aus dem diese Zirkone 

auskristallisiert sind, mit flüssigem Wasser in Berüh-

rung gekommen sein muß.  Zu dieser Zeit muß also die 

Temperatur auf unter 200° C (Dampfdruck!) gesunken 

sein und ein mehrere 10000 Jahre andauernder 

Dauerregen eingesetzt haben.  Vor 4.1 Milliarden Jah-

ren war die Erde mit einem planetenumspannenden 

Ozean bedeckt, aus denen zwar noch keine größeren 

Kontinente, aber Vulkaninseln herausragten. 

• Das Zeitalter des „Großen Bombardements“, wo zahl-

lose Meteorite, kleine Planetoide und Kometenkerne 

die Erde trafen, begann vor ca. 4.1 Milliarden Jahren, 

als nach einer gängigen Hypothese die großen Plane-

ten Jupiter und Saturn gravitativ auf den Planetoiden-

Hauptgürtel Einfluß nahmen und die dort in großer 

Zahl vorhandene Gesteinsbrocken auf stark elliptische 

Bahnen zwangen, wodurch sie teilweise auf Kollisions-

kurs zu den inneren Planeten gerieten.  Dieses „Zeital-

ter“, welches vor ca. 3.8 Milliarden Jahren, also im 

Eoarchaikum, zu Ende ging, hat sich auf den Oberflä-

chen von Mond und Merkur und teilweise auf der 

Marsoberfläche in Form von Impaktkratern bis heute 

konserviert. Auf der Erde und auf der Venus gibt es 

davon keine Spuren mehr. 

• Mit der Etablierung eines Ozeans begann die „Chemi-

sche Evolution“, an deren Ende die Entstehung leben-

der Materie stand. Der Zeitraum, der dafür von der 

modernen Forschung angesetzt wird, liegt zwischen 

4.1 bis 3.8 Milliarden Jahren. Die genauen Abläufe, die 

zur Entstehung des Lebens führten, sind jedoch immer 

noch hochspekulativ und schlecht verstanden. Den Ort 

der Lebensentstehung hat man aber mittlerweile von 

den „warmen Tümpeln“ auf der Planetenoberfläche in 

die Tiefsee verlegt und zwar in den Bereich der akti-

ven Plattengrenzen, wo heiße Quellen austreten, die 

man heute je nach Aussehen „Schwarze“ oder „Weiße“ 

Smoker nennt. Es handelt sich dabei um hydrotherma-

le Quellen mit einer reichhaltigen Chemie, die sowohl 

Energiequellen als auch alle Ausgangsstoffe für die 

Entstehung komplexer organischer Systeme liefern. 
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Archaikum (4.0 – 2.5 Ga) 

Diese „Äon“, die ungefähr 1/3 der gesamten Erdgeschichte 

überstreicht, ist durch das „Anfahren“ der Plattentektonik 

und der Entstehung sowie der erste Diversifikationswellen 

primitiven Lebens in Form von einfachsten Prokaryonten 

gekennzeichnet. Von ihrer Existenz in den gerade entste-

henden Flachmeeren jener Zeit zeugen die sogenannten 

Stromatolithe, die man heute noch fossil in den Bereichen 

alter Kontinentalkerne (Kratone) finden kann und deren 

älteste Vertreter ungefähr 3.5 Milliarden Jahre alt sind. Die 

Mikroorganismen, die in einem sehr lange andauernden 

Prozeß Schicht um Schicht diese biogenen Sedimentgestei-

ne aus Calzium- und Hydrogencarbonat-Ionen bilden, 

sollten die nächsten 2.8 Milliarden Jahre die vorherrschen-

de Lebensform auf der Erde bleiben, bis sie im Neoprotero-

zoikum Opfer der durch Endosymbiose hervorgegangenen 

Eukaryoten werden sollten, die sie als Nahrungsquelle 

nutzten. Sie wurden auf diese Weise quasi in ein Nischen-

dasein verdrängt, in dem sie die folgenden 700 Millionen 

Jahren bis heute überlebt haben. Man findet die typischen 

fein geschichteten Kalkgesteine rezent nur noch in be-

stimmten salzreichen und warmen Lagunen oder Binnen-

seen Westaustraliens, wo sie streng geschützt sind. 
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Bay. Es handelt sich dabei nicht um kompakte Kalkgesteine. Sie 

besitzen vielmehr eine fraktale, blumenkohlartige Struktur. 

Älteste Gesteine der Erde 

4 Milliarden Jahre sind auch für Gesteine eine sehr lange 

Zeit, in der sie auf der Erde im Normalfall durch geologi-

sche Prozesse vielfach recycelt oder metamorph verändert 

werden. Deshalb ist es auch äußerst schwierig, wirklich 

„alte“ Gesteinskörper zu finden, die noch aus der Zeit 

stammen, als sich die Erdkruste gerade einmal verfestigt 

hat. Fündig wird man eigentlich nur in den Kernbereichen 

alter kontinentaler Schilde, den sogenannten archaischen 

Kratonen, wo sie teilweise bis heute überdauert haben. 

Die ältesten Gesteine der Erde liegen in Kanada und in 

Grönland an der Oberfläche – freigeräumt von den Glet-

schern der letzten Eiszeit. Eine ca. 12 km² große Fundstelle 

befindet sich z.B. im nördlichen Teil des Superior-Kratons, 

der von dem Nuvvuagittuq-Grünsteingürtel gebildet wird. 

Bei den dort anliegenden Gesteinen handelt es sich um 

sogenannte „falsche oder mafische Amphibolite“, die auf 

jeden Fall 3.8 Milliarden, mit hoher Wahrscheinlichkeit 

aber sogar 4.28  Milliarden Jahre alt sind. Letzterer Wert, 

der aber noch kontrovers diskutiert wird,  folgt aus einer 

genauen massenspektrometrischen Bestimmung des Ge-

halts an dC:)(�� , welches beim Zerfall von �y :�(�:  (dessen 

Halbwertszeit bei ~ 100 Millionen Jahren liegt) entsteht 

(J.O’NEIL et.al. 2008). Eine weitere Überraschung war, daß 

es sich bei den Amphiboliten aus dieser Region offensicht-

lich nicht um metamorphe Gesteine, die aus Gabbro oder 

Basalt entstanden sind, handelt, sondern vielmehr um 

metamorph umgewandelte Sedimente, die ursprünglich 

auf dem Meeresboden abgelagert worden sind. Dieser 

Befund ergibt sich aus einer Analyse der im Gestein vor-

handenen verschiedenen Eisenisotope (N.DAUPHAS et.al. 

2007) und bestätigt damit auch die aus der Existenz von 

sehr alten australischen Zirkonen abgeleitete These, daß 

bereits zu Ende des Hadaikums auf der Erde ein Ozean 

existiert hat. 

Weitere sehr alte Gesteine, die an der Grenze zum Archai-

kum entstanden sind, sind die Acasta-Gneise im westlichen 

Teil des Slave-Kratons (östlich vom großen Bärensee, am 

Acasta-River). Ihr Entstehungsalter wurde zu 3.962 ± 3 

Milliarden Jahre bestimmt (BOWRING, WILLIAMS, 1999). 

Eine relativ gut erforschte Gesteinsformation sind auch die 

Isua-Gneise am Rande des grönländischen Eisschildes. Sie 

gehören zum gleichnamigen Grünsteingürtel im Bereich 

des archaischen Nordatlantik-Kratons und werden in das 

Eoarchaikum datiert (3.8 – 3.7 Ga). Im Gegensatz zu den 

Acasta-Gneisen sind die Ausganggesteine ursprünglich an 

der Erdoberfläche und nicht auf dem Meeresgrund abgela-

gert worden.  

Allen Gesteinen aus dem Archaikum ist eines gemeinsam: 

Sie sind oft mehrfach metamorph überformt, manchmal 

gefaltet oder anderweitig tektonisch beeinflußt und des-

halb nicht leicht zu interpretieren. Andererseits sind sie die 

einzigen Zeugen aus jener Zeit, als sich die erste kontinen-

tale Kruste und mit ihr die ersten Kontinentalkerne gebil-

det haben und das Leben auf der Erde entstanden ist. In 

ihnen sollten auch Hinweise auf das „Große Bombarde-

ment“ mit Planetoiden und Kometenkernen enthalten sein, 

in dessen letzter Phase die Gesteinsbildung erfolgte. Inter-

essanterweise konnten aber in dieser Hinsicht sowohl in 

den Acasta-Gneisen als auch in den Isua-Gneisen keine der 

erwarteten Spuren entdeckt werden. 
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Entstehung kontinentaler Kruste 

Am Ende des Archaikums waren bereits rund 2/3 der 

heutigen kontinentalen Kruste, die sich vorwiegend durch 

leichte, kieselsäurereiche granitische Gesteine auszeichnet, 

vorhanden. Ihre Entstehung und ihr Wachstum lassen sich 

durch eine genaue Analyse der heute noch vorhandenen 

kontinentalen Kerne, den archaischen Kratonen, durchaus 

nachvollziehen. Ein Schlüsselproblem ist dabei die Frage 

nach dem Mechanismus der Bildung primordaler interme-

diärer und saurer Magmen aus vorwiegend ultrabasischen 

Gesteinen, die damals in der Kruste und im oberen Mantel 

vorherrschten.  
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