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1. Island, Vulkaninsel auf dem Mittelatlantischen Rücken

Die Vulkaninsel Island ist augenfälliges Beispiel für die ständige Erneuerung der Erdkruste
auf unserem Planeten. Bei der Öffnung des Nordatlantiks vor ca. 60 Millionen Jahre bildete
sich eine 3000 km lange Spaltenzone von Südengland bis Nordnorwegen, die durch ausge-
prägte vulkanische Aktivität mit heftigen Lavaeruptionen gekennzeichnet war. Diese vulkani-
schen Aktivitäten werden noch heute eindrucksvoll auf Island repräsentiert. Ausgelöst wurde
diese Separation der europäischen von der amerikanischen Kontinentalplatte vermutlich durch
Aufdringen heißen Gesteinsmaterials im Erdmantel. Ein solcher, an eine Rauchfahne erin-
nernder Aufstrom wird als Mantelplume bezeichnet. Man nimmt an, dass sich das Zentrum
des Plumes damals nicht direkt unter der Spaltenzone befand, sondern etwas westlich, unter
dem dicken Grönländischen Kontinentalschild. Die Separationslinie der Kontinentalplatten
bildete sich aber etwas ostwärts versetzt, längs einer alten Schwächezone des Superkontinents
Pangäa.
    Während sich aus der Spaltenzone der nordatlantische Rücken entwickelte, und sich Grön-
land zunehmend von  Europa entfernte, bewegte sich der Rücken mit den angrenzenden Plat-
ten langsam nach Westen, auf das Zentrum des Mantelplumes zu. Dabei beträgt diese Wan-
dergeschwindigkeit ca. 1 cm/Jahr. Vor ca. 40 Millionen Jahre geriet der Rücken in den enge-
ren Einflussbereich des Plumes, wodurch eine deutlich gesteigerte Produktion von Magma
und damit verbundene Krustenbildung einsetzte. Als Konsequenz bildete sich der Hotspot
Island über dem Zentrum des Plumes. Der Ursprung dieses Plumes ist derzeit heftig umstrit-
ten, er kann etwa an der Grenze zwischen oberem und unterem Mantel in 660 km Tiefe lie-
gen, oder aus sehr viel größeren Tiefen stammen.
    Warum nun entstand diese extreme Produktion vulkanischer Gesteine über dem Plumezen-
trum erst, als der Nordatlantische Rücken mit dem Plume in Wechselwirkung trat? Steigt das
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heiße und zunächst ungeschmolzene Plumematerial unter einem ozeanischen Rücken auf, so
dringt es bis in sehr viel flachere Regionen vor im Vergleich zu einem Plume unter einer älte-
ren und dickeren Platte. Die stärkere Druckentlastung führt dann zu hohen Schmelzraten des

Abb. 1. a) Lage Islands und Topographie des Nordatlantiks. Man erkennt deutlich die Insel
einschließlich ihres Schelfes sowie den Rücken. b) Vermutete Position des Plumes im oberen
Mantel unter Island, sowie der zum Plume hin verlagerte Rücken durch Island.

Gesteins und zu intensivem Magmatismus. Da diese Magmen direkt die ozeanische bzw. is-
ländische Kruste bilden, ist diese am Island-Hotspot sehr viel mächtiger als an normalen
ozeanischen Rücken (dort wird eine Mächtigkeit von 5 - 7 km erreicht im Vergleich zu über
25 km in Island). Dies kann man gut in der Topographie des Nordatlantiks erkennen, da sich
die Krustendicke in der Topographie durchpaust (Abb. 1a).
    Der Islandplume ist mit seiner fast rückenzentrierten Position einmalig auf der Erde und
ruft dadurch den bei weitem ergiebigsten Hotspotvulkanismus hervor (Magmaerzeugungsrate
0.24 km3/Jahr). Derzeit liegt der Plume schon etwas östlich vom Rücken (Abb. 1b). Man hat
den Eindruck, er versuche, den Rücken "festzuhalten", denn es haben in den letzten Jahrmil-
lionen mehrfach Rückensprünge zurück in Richtung Plumezentrum stattgefunden.
    Das eben erläuterte Szenario stellt eine Hypothese dar, in die viele z.T. nur schlecht belegte
Annahmen eingehen, und die viele noch zu testende Konsequenzen hat. So sind die tatsächli-
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che Position und der Durchmesser des Plumes im Erdmantel nur ungenau bekannt, erste Be-
obachtungen stammen aus der Seismologie. Die tatsächlichen anomalen Temperaturen im
Plume kennt man nicht, sie haben jedoch eine große Bedeutung für die Tiefe und die Menge
an Schmelzen, die entstehen, die aufsteigen und die durch oberirdische Lavaergüsse und un-
terirdische Intrusionen die isländische Kruste bilden. Man weiß nicht, wie viel Schmelze in
ihren Quellregionen im Zentrum des Plumes verbleibt und nicht weiter aufsteigt, und welche
Mechanismen für die Migration und den Aufstieg von Schmelzen entscheidend sind.
   Um an solche Fragen heranzugehen, verfolgen wir in Frankfurt folgenden Ansatz: Auf dem
Computer wird der Plumeaufstieg unter dem spreizenden Rücken simuliert. Aus diesen Mo-
dellen werden geophysikalische Beobachtungsgrößen synthetisiert und vorhergesagt. Bei den
Größen handelt es sich um seismische Geschwindigkeiten, elektromagnetische Übertragungs-
funktionen sowie Schwere- und Topographiedaten. Durch die unterschiedliche Physik werden
diese Beobachtungsgrößen in unterschiedlicher Weise beeinflusst. Beim Vergleich mit tat-
sächlichen Beobachtungen können somit verschiedene Szenarien getestet und Übereinstim-
mungen, aber auch Diskrepanzen herausgearbeitet werden.

2. Geophysikalische Beobachtungen

Seismologische Untersuchungen

Aus der Topographie bzw. der Bathymetrie des Meeresbodens erkennen wir das Zentrum
vulkanischer Aktivität an der Oberfläche. Wie aber setzt sich diese heiße Zone als Plume in
größere Tiefen fort? Am aussagekräftigsten hierfür sind spezielle Untersuchungen von Erdbe-
benwellen, die seismische Tomographie. Hierbei bedient man sich seismischer Wellen, die
durch weit entfernte Erdbeben erzeugt und gleichzeitig durch ein verteiltes Netz von seismi-
schen Stationen beobachtet werden. Laufen die Wellen durch den heißen Plume, so nimmt
ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit ab und sie erreichen die Stationen etwas später als normal.
Durch geeignete mathematische Ausgleichsverfahren kann man aus solchen zeitlichen Verzö-
gerungen auf eine räumliche Verteilung der seismischen Geschwindigkeitsanomalien schlie-
ßen.
   Als Beispiel zeigt Abb. 2. das Resultat einer solchen seismischen Tomographie der ICE-
MELT-Gruppe (Wolfe et al., 1997).  Es sind die Anomalien seismischer Scherwellen gezeigt,
einmal als Horizontalschnitt in 300 km Tiefe sowie als Vertikalschnitt (bei Scherwellen
schwingen die Gesteinspartikel quer zur Ausbreitungsrichtung der seismischen Welle). Man
erkennt, dass unter Zentralisland die seismischen Geschwindigkeiten um bis zu 4% niedriger
als normal sind.  Man erhält mit dieser Methode zumindest ein grobes Abbild des Plumes in
der Tiefe. Die Abnahme der seismischen Wellengeschwindigkeit wird dabei mit erhöhten
Temperaturen und/oder teilweise geschmolzenem Gestein erklärt.
   Im Vergleich zur Computertomographie in der Medizin muss man solche seismischen To-
mographie jedoch mit Vorsicht betrachten. Die Auflösung ist sehr viel schlechter, da man
vergleichsweise nur wenige seismische Stationen hat, und die Quellen, also die Erdbeben,
meist ungünstig verteilt sind. Speziell für Island ist die Auflösung der seismischen Tomogra-
phie in den obersten 100 km nicht befriedigend. Für diese Tiefenbereiche bieten sich glückli-
cherweise andere seismologische Methoden an, etwa die Analyse von seismischen Oberflä-
chenwellen oder die Bestimmung von Umwandlungen von Kompressions- in Scherwellen
(bei Kompressionswellen schwingen die Gesteinspartikel längs der Ausbreitungsrichtung der
seismischen Welle). Ergebnisse dieser Methoden deuten darauf hin, dass die seismischen
Scherwellen-Geschwindigkeiten in 40 bis 80 km Tiefe drastisch (10 - 15%) niedriger als
normal sind (Bjarnason, 1999; Schlindwein, 2002).
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   Es stellt sich also die Frage, wie ein heißer Plume mit seinen Aufschmelzungen beschaffen
sein muss, um die beobachteten seismischen Anomalien von wenigen % in mittleren Tiefen
und 10 - 15%  in flacheren Bereichen zu erklären.

Abb. 2. Seismische Geschwindigkeitsanomalien aus dem seismischen Tomographiemodell
der ICEMELT Gruppe (nach Wolfe et al., 1997).

Magnetotellurische Untersuchungen

Variationen der Temperatur und das Auftreten von Schmelzen im Gestein ändern auch dessen
elektrische Leitfähigkeit. Die Untersuchung der elektrischen Leitfähigkeit auf und unter Is-
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land ist deshalb eine weitere wichtige Methode, Temperaturerhöhungen und Schmelzen im
Bereich des Plumes aufzuspüren.

In diesem Abschnitt wird die Magnetotellurik vorgestellt, eine Methode zur Erkundung der
Leitfähigkeitsverteilung des Untergrundes aus Beobachtungen von zeitlichen Variationen
natürlicher erdmagnetischer und erdelektrischer  Felder an der Erdoberfläche. Sie wird u.a.
vom Frankfurter Institut in verschiedenen Forschungsprojekten in Deutschland und Europa
erfolgreich angewendet und weiterentwickelt. Es werden dabei mit Hilfe von Magnetfeldsen-
soren, z.B. Fluxgate-Magnetometern, die drei Komponenten (2 horizontale und die vertikale)
des erdmagnetischen Feldvektors kontinuierlich in gleichmäßigen zeitlichen Abständen, z.B.
1 Sekunde, über einen längeren Zeitraum von einigen Wochen bis hin zu mehr als einem Jahr
erfaßt und digital gespeichert. Die horizontalen Komponenten des erdelektrischen Feldes
werden über die elektrische Spannung zwischen jeweils zwei in der Erde vergrabenen Elek-
troden abgeschätzt. Der Abstand zwischen den Elektroden beträgt 50 – 100 m, wobei die zwei
Elektrodenpaare orthogonal zueinander angeordnet sind. Die Komponenten des erdelektri-
schen Feldes werden simultan zu den Magnetfeldkomponenten aufgezeichnet.

Abb.3: Zeitliche Variationen erdmagnetischer und erdelektrischer Feldkomponenten an einer
Meßstation im Norden Islands für ein Intervall von 6 Tagen (20.5.-26.5.2000). Die Magnet-
feldkomponente in Nordrichtung ist mit Bx bezeichnet, die Komponente des elektrischen Fel-
des in Ost-Richtung mit Ey, usw.. An den letzten beiden Tagen findet ein erdmagnetischer
Sturm statt, davor ist es recht ruhig und die Variationen sind deshalb in dem Kasten mit
10facher Vergrößerung dargestellt.
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Den 6-tägigen Ausschnitt einer Zeitreihe, die an einer Meßstation im Norden Islands aufge-
nommen wurde, zeigt Abb. 3. Die Variationen des erdmagnetischen Feldes betragen während
eines erdmagnetischen Sturms an den letzten beiden Tagen bis zu 1000 nT (1 nT = 1 „nano-
Tesla“, in der Geophysik gebräuchliche Einheit der magnetischen Flußdichte) – zum Ver-
gleich: das gesamte Erdmagnetfeld ist in Frankfurt etwa 50mal größer. Davor sind die Varia-
tionen in einer ruhigen Phase sehr viel kleiner, jedoch sind auch hier, wie in dem vergrößerten
Ausschnitt deutlich zu erkennen ist, die einzelnen Feldkomponenten miteinander korreliert,
was auf eine gemeinsame physikalische Ursache schließen läßt:

Abb. 4: Widerstands- und Phasenverlauf für den Periodenbereich von 200-30.000 Sekunden.
Die ausgefüllten Kreise mit den Fehlerbalken (68% Vertrauensbereich) sind Schätzwerte aus
den Daten einer Meßstation im Norden Islands, die durchgezogene Linie theoretische Daten,
die aus einem Leitfähigkeitsmodell für Island berechnet wurden (vgl. Abb. 8). Im Modell
wurde der Krustenleiter nicht berücksichtigt, weshalb die Meß- und Modelldaten erst für Pe-
rioden ab 1000 Sekunden übereinstimmen. Hinsichtlich des Plume-Einflusses muß das Mo-
dell ebenfalls noch geändert werden!
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Die Quellen für diese zeitlichen Variationen des Magnetfeldes sind hauptsächlich elektrische
Ströme in der Ionosphäre (in etwa 100 km Höhe). Durch elektromagnetische Induktion erzeu-
gen die Magnetfeldänderungen - ähnlich wie bei einem Fahrraddynamo -wiederum sekundäre
elektrische Stöme im leitfähigen Erdinnern. Diese rufen ihrerseits wieder messbare Magnet-
felder hervor. Die Stärke und Lage der elektrischen Ströme im Untergrund hängen dabei we-
sentlich von der Verteilung der Leitfähigkeit ab, aber auch vom zeitlichen Verhalten der Va-
riationen: Langsame Oszillationen dringen tiefer in den Untergrund ein als schnelle, und zwar
um so weiter, je schlechter leitend der Untergrund ist (Skin-Effekt).

Die Zerlegung der zeitlichen Variationen in ihre jeweiligen periodischen Anteile durch eine
harmonische Analyse erlaubt deshalb, aus den Beobachtungen der Feldkomponenten Rück-
schlüsse auf die Tiefenabhängigkeit der Leitfähigkeit zu ziehen. Dazu werden für einzelne
Perioden die Amplitudenverhältnisse zwischen elektrischen und magnetischen Schwingungen
gebildet sowie die zeitliche Verschiebung der beiden Schwingungen gegeneinander in Form
eines Phasenwinkels dargestellt (0°: keine Verschiebung; 90°: Verschiebung um eine Viertel-
periode). Im Allgemeinen wird nicht die elektrische Leitfähigkeit, sondern ihr Kehrwert, der
spezifische Widerstand abgebildet. Das Amplitudenverhältnis ist ein Maß für den spezifi-
schen Widerstand in dem Tiefenbereich, in dem die elektrischen Ströme hauptsächlich indu-
ziert werden, die Phase liefert eine Aussage über die Änderung des Widerstandes mit der Tie-
fe. Bei horizontal geschichtetem Untergrund bedeutet eine Phase unterhalb von 45° eine Zu-
nahme, andernfalls eine Abnahme des spezifischen Widerstandes.

Abb. 4 zeigt den Widerstands-/Phasen-Verlauf in Abhängigkeit von der Schwingungsperiode,
wie sie aus Meßdaten (vgl. Abb. 3) abgeschätzt wurden. Es sind Bereiche einer Widerstand-
serniedrigung unterhalb von 1000 Sekunden und zwischen 3000 und 7000 Sekunden zu er-
kennen. Ersterer wird durch eine hochleitfähige Zone in der Erdkruste in etwa 10-15 km Tiefe
verursacht, während der zweite Bereich auf den Einfluß des Plumes hindeuten könnte. Jedoch
sind die Fehlerbalken noch recht groß, die Messungen zur Zeit aber noch nicht beendet und
wir hoffen, daß zukünftige Beobachtungsdaten eine höhere statistische Sicherheit liefern wer-
den.

   Die Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit im Untergrund liefert also weitere Eckpunkte
für die Computersimulation des Plumeaufstieges, der Schmelzproduktion und der Bildung
neuer Kruste.

3. Fluiddynamische Modellierungen

Computersimulationen des Plumeaufstiegs bieten ein weiteres  Werkzeug, um in nicht direkt
zugängliche Tiefen unter Island vorzudringen. Heißes Gestein des Erdmantels kann sich über
geologisch lange Zeiträume wie eine sehr zähflüssige oder plastische Masse verhalten. Daher
können wir den Erdmantel mit Hilfe der physikalischen Gesetze aus der Fluiddynamik be-
schreiben. Es sind dies die Grundgleichungen der Erhaltung der Masse, des Impulses und der
Energie, die speziell für das zähflüssige Verhalten von Gesteinen bei hohen Temperaturen
und Drücken modifiziert werden.  Da wir am Magmatismus interessiert sind, nehmen wir
noch weitere Gleichungen in unsere Modellierungen auf, die den Prozess des teilweise Auf-
schmelzens des Erdmantelgesteins bei hohen Drücken und Temperaturen und das Strömen
der flüssigen Schmelze durch die feste, poröse Gesteinsmatrix beschreiben.
   Mit diesem Satz von Gleichungen lässt sich im Computer im Prinzip das Aufsteigen von
heißen Gesteinsvolumina in der Erde, der Schmelzprozess in diesen Regionen und der Auf-
stieg der Magmen berechnen. Viele Materialparameter wie die Viskosität oder das Schmelz-
verhalten kennt man für die Druck- und Temperaturbedingungen des Erdmantels nur unge-
nau. Durch Variation dieser Parameter im Computermodell kann man gezielt systematische
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Abb. 5. Mehrere Stadien des Plumeaufstiegs. Gezeigt ist eine Isofläche der Temperatur sowie
in c) zusätzlich ein Querschnitt durch das Temperaturfeld quer zum Rücken.
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numerische Experimente durchführen. Bei diesen Experimenten lassen sich interessante phy-
sikalische Größen direkt als Lösung der Gleichungen berechnen. Besonders interessieren wir
uns dabei für die Strömungsgeschwindigkeiten sowie für Beobachtungsgrößen wie seismische
Geschwindigkeiten, elektrische Leitfähigkeiten oder magmatisch erzeugte Krustendicken. Der
Experimentator kann testen, welche seiner Annahmen zu sinnvollen, durch Beobachtungen
gestützten Modellen führen und welche Modelle er verwerfen kann.

Numerische Plumemodelle. In der Frankfurter Arbeitsgruppe werden Plumes und spreizende
Rücken in einem quaderförmigen Rechengitter erzeugt, das einer Tiefe von 660 km und einer
horizontalen Kantenlänge von 1000 - 2000 km entspricht. Damit decken wir den Nordatlantik
recht gut ab, ohne die gesamte Erde als Kugel modellieren zu müssen.
   Wie werden nun in solchen Modellen Plumes initiiert? Es ist derzeit ungeklärt, ob Plumes
aus dem unteren Erdmantel stammen oder ob sie an der Grenze zum unteren Mantel in 660
km Tiefe entstehen. Daher werden in den Frankfurter Modellierungen beide Möglichkeiten
offengehalten: Einmal wird in den Modellierungen an der Modellunterseite ein heißer Ein-
strom mit einer bestimmten Geschwindigkeit und Überschusstemperatur angenommen, alter-
nativ wird die Modellunterseite erhitzt, bis sich selbständig ein heißer Plume ablöst und nach
oben dringt.
   Abb. 5 zeigt als Beispiel das Aufsteigen eines Plumes durch den oberen Erdmantel. Es sind
drei verschiedene Stadien gezeigt. Dargestellt ist eine Isofläche der Temperatur, das Innere
des dargestellten Volumens ist mehr als 150 °C heißer als der umgebende Erdmantel und er-
zeugt durch thermische Ausdehnung Auftriebskräfte. Diese Kräfte treiben den Aufstieg des
Plumes durch den zähflüssigen Erdmantel an und führen dazu, dass der Plume nach 10 Mio.
Jahren die Basis der Lithosphäre erreicht. Er breitet sich sowohl längs des Rückens (der von
links vorne nach rechts hinten verläuft), als auch quer dazu aus und bildet einen flachen Plu-
mekopf. Die Unterseite des Rückens selbst ist schwach als längliche Struktur auf der Ober-
seite des Plumekopfes erkennbar.

Schmelzen im Modellplume. Aus dem Computermodell ergibt sich die Temperatur im Plume.
Aus Laboruntersuchungen an Erdmantelgesteinen weiß man, wie viel Prozent des Gesteins
bei bestimmten Temperaturen und Drücken entstehen. Bei hohen Drücken, also in größeren
Tiefen unterhalb 100 bis 150 km, reichen selbst die hohen Temperaturen im Plume nicht aus,
das Gestein zu schmelzen. Erst durch Druckentlastung in den obersten 100 km kommt es im
Plume zu teilweisem Schmelzen des Gesteins. Da ein Gestein ein Gemisch aus verschiedenen
Mineralen mit unterschiedlichen Schmelzpunkten ist, erstreckt sich das Aufschmelzen über
einen Temperaturbereich von einigen 100 Grad. Am stärksten schmilzt das Gestein im zen-
tralen heißen Bereich des Plumes auf. Abb. 6a zeigt als Beispiel die Schmelzproduktionsrate
im Plumemodell. Diese Rate gibt an, wieviel Prozent des Gesteins pro Zeiteinheit auf-
schmilzt. Im vertikalen Profil längs des Rückens erkennt man eine schwache Schmelzproduk-
tion in Tiefen von 30 bis 70 km, wie sie zur Bildung normaler ozeanischer Kruste notwendig
ist. Im Bereich, wo sich die gezeigten Profile kreuzen, befindet sich das Plumezentrum, und
es werden maximale Schmelzproduktionsraten erreicht. Verfolgt man ein Gesteinspaket wäh-
rend des Aufstiegs, so kann es im heißen Plumezentrum auf dem Weg durch die Zone hoher
Schmelzproduktionsrate bis zu  20 oder 30 % aufschmelzen. Man spricht dann von einem
Schmelzgrad von 20 - 30%.
   Bei ansteigendem Schmelzgehalt verbinden sich nun zunehmend die einzelnen Schmelzta-
schen oder Schmelztropfen, die sich im Gestein zwischen den Gesteinskörnern gebildet ha-
ben. Die Schmelze wird mobil und beginnt, durch die feste, aber deformierbare Gesteinsma-
trix zu wandern, ähnlich wie Wasser durch einen Schwamm. Die Schmelze wird also ihre
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Abb. 6. Schmelzen im Modellplume, 14 Mio. Jahre nach Eintreffen des Plumes am Rücken.
Der simulierte Plume entspricht ungefähr dem Plume in Abb. 5c. Gezeigt ist hier nur der obe-
re zentrale Bereich des Plumes. Die vertikalen Schnitte verlaufen längs und quer zum Rücken.
In der Mitte kreuzen sie sich im Plumezentrum. Sie zeigen die Aufschmelzrate (a) und die
Schmelzkonzentration (b). In diesem Modell wird sämtliche Schmelze, die den Wert 1%
übertrifft, dem Modell im jeweils nächsten Rechenschritt  entzogen.
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Quellregion verlassen, aufsteigen und letztlich die magmatische Kruste über dem Plume bil-
den. Ungeklärt ist, wie dieser Mechanismus im Einzelnen funktioniert und wie groß die
Schmelzkonzentration in der Quellregion sein muss, damit die Schmelze mobil wird. Genau
hier setzen unsere Modellierungen und Vergleiche mit den Beobachtungen ein.
   Ein einfacher Ansatz besagt, dass die Schmelze ab einer bestimmten Konzentrationsschran-
ke im Gestein ein verbundenes Netzwerk bildet, sich dann in Kanälen sammelt und die Quell-
region verlassen kann. Abschätzungen (Faul, 1997) deuten darauf hin, dass diese kritische
Schmelzkonzentration in der Größenordnung von 1 – 3 % liegt. Die Modellierer haben also
Freiheiten, diesen Wert systematisch zu variieren. Im hier gezeigten Beispiel beträgt entspre-
chend auch die im Plume und unter dem Rücken vorkommende Schmelzkonzentration etwa
1% (Abb. 6b). Das ist also der Rest an Schmelze, der als nahezu isolierte Schmelztaschen
zwischen den Gesteinskörnern in der Gesteinsmatrix verbleibt, während die übrige Schmelze
die Kruste an der Oberfläche bildet. Die verbleibende Restschmelze stellt zwar ein geringes
Volumen dar, hat aber deutliche Auswirkungen auf die seismischen Geschwindigkeiten und
die elektrische Leitfähigkeit.

4. Synthetisierung und Vorhersage von Beobachtungsgrößen

In den beschriebenen Plume-Rücken-Modellen ergeben sich die Temperaturen und die
Schmelzkonzentration als Lösungen der erwähnten Gleichungen im gesamten Modellraum.
Genau diese Größen benötigen wir, um weitere geophysikalisch beobachtbare Größen wie die
seismische Geschwindigkeit oder die elektrische Leitfähigkeit im Modell zu berechnen. Die
so gewonnenen synthetischen Verteilungen von Beobachtungsgrößen können dann mit ge-
messenen wie dem Tomographiemodell in Abb. 2 verglichen werden.

Seismische Geschwindigkeiten im Computermodell.
Wie lassen sich seismische Geschwindigkeiten aus Temperatur und Schmelzkonzentration
berechnen? Aus Laborexperimenten weiß man, dass sich Gesteine mit ansteigender Tempe-
ratur ausdehnen und dass dies zu einer Abnahme der seismischen Geschwindigkeit führt.
Kommt man in Temperaturbereiche nahe der Schmelztemperatur (1100 - 1300 °C), so beginnt
das Gestein zu "erweichen", was zu einer weiteren Abnahme der seismischen Geschwindig-
keit führt. Auf den Plumebereich bezogen ergeben beide Effekte gemeinsam etwa eine Ab-
nahme der Scherwellengeschwindigkeit von 1% pro 100 °C Temperaturzunahme. Wenn das
Gestein nun auch noch Schmelze in Form von kleinen Schmelztaschen in der Gesteinsmatrix
enthält, erniedrigt sich die seismische Geschwindigkeit weiter. Detaillierte Untersuchungen
dieses Effektes am Institut für Meteorologie und Geophysik in Frankfurt lassen eine Erniedri-
gung der Scherwellengeschwindigkeit von etwa 2% pro Prozent Schmelzkonzentration er-
warten.
   Wir haben solche Zusammenhänge auf unsere Modellplumes angewendet und synthetische
Verteilungen der seismischen Geschwindigkeiten berechnet. Als Beispiel zeigt Abb. 7 die
Verteilung der Anomalien der Scherwellengeschwindigkeiten unter dem Modellrücken (a)
und im Plume (b), und zwar für das in Abb. 6 gezeigte Plumemodell. Wenn man von Anoma-
lien spricht, so muss auch gesagt werden, worauf sie sich beziehen, welches also eine normale
Geschwindigkeitsverteilung ist. Als normal betrachten wir hier seismische Geschwindigkei-
ten, wie sie nahe dem Rand unseres Modells auftreten. Dieser Modellbereich entspricht einem
normalen, 60 Mio. Jahre alten ozeanischen Erdkrusten- und -mantelbereich.
   Die Geschwindigkeitsabnahmen unter dem Rücken erreichen in 10 bis 80 km Tiefe bis zu
12% (Abb. 7a). Heißes, teilweise geschmolzenes Mantelgestein  kommt der Oberfläche am
Rücken sehr nahe und ist bis zu 1000 Grad heißer als  normale Erdkruste- und normaler
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Mantel in gleicher Tiefe. Der um weitere 150 Grad heißere Plume verstärkt diesen Effekt
noch, es werden seismische Anomalien bis 14% erreicht. Sehr viel schwächer ausgeprägt set-
zen sich die Anomalien senkrecht unter dem Rücken längs des Plumestammes fort.

Abb. 7. Isolinien der Scherwellenanomalie in % unterhalb des modellierten Rückens (a) und
des Modellplumes unter einem Rücken (b). Die Anomalien sind auf ein seismisches Refe-
renzprofil für eine 60 Mio. Jahre alte Lithosphäre bezogen. Man erkennt deutlich die Domi-
nanz des Rückens (max. 12% Geschwindigkeitsabnahme) gegenüber dem Plume (zusätzlich 1
- 2% Abnahme).
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   Mit unseren synthetischen Geschwindigkeitsverteilungen können wir also vorhersagen, dass
die flachen Anomalien unter dem Rücken dominieren sollten, und dass der Plume nur einige
% zu diesen flachen Anomalien beiträgt. Weiter sagen unsere Modelle aus, dass die Anomali-
en im Plumestamm deutlich schwächer als im flachen Rückenbereich sein dürften. Längs des
Plumestammes sollten die Anomalien kaum mit der Tiefe zunehmen.
   Im Vergleich mit Beobachtungen sind die Vorhersagen für die flachen Bereiche (40 - 80 km
Tiefe) in guter Übereinstimmung mit den anfangs erwähnten seismologischen Befunden
(Oberflächenwellen, Umwandlungen von Kompressions- in Scherwellen). In diesem Tiefen-
bereich scheint man also tatsächlich heißes, teilweise geschmolzenes Mantelgestein zu haben.
Vergleichen wir die Vorhersagen für den Plumestamm mit dem Tomographiemodell aus Abb.
2, so ist zwar generell eine Übereinstimmung zu erkennen, in wichtigen Details unterscheiden
sich die Ergebnisse jedoch. Unsere Anomaliewerte fallen geringer als die beobachteten aus.
Ist der Plume vielleicht doch 100 - 200 Grad heißer als in unserem Modell? Dies hätte wichti-
ge Konsequenzen für die Magmaproduktion, die dann sehr viel stärker ausfallen würde. Auch
scheint der seismisch beobachtete Plume deutlich breiter zu sein als unser Computerplume.
Hier können wir den Seismologen die Gegenfrage stellen, wie sicher sie eigentlich bei ihrer
Aussage über die Breite des Plumestammes sind.

Elektromagnetische Übertragungsfunktionen
Aus einem vorgegebenen elektrischen Leitfähigkeitsmodell des Untergrundes können Wider-
stands- und Phasenkurve einer hypothetischen Messstation an der Oberfläche berechnet wer-
den. Das Modell sollte natürlich derart gewählt werden, daß es die Beobachtungsdaten mög-
lichst gut erklärt. Auf Grund von statistischen Fehlern sowie des begrenzten Beobachtungs-
materials sind dazu naturgemäß eine ganze Reihe von Modellen in der Lage. Es kommt des-
halb darauf an, durch Modellstudien die Aussagekraft der Beobachtungsdaten  über die Leit-
fähigkeitsverteilung zu überprüfen und gegebenenfalls die Wahl des Periodenbereichs sowie
die Anzahl und Lage der Messstationen für eine vorgegebene Fragestellung zu optimieren.
Eine derartige Studie wurde für die Leitfähigkeitsuntersuchungen unter Island vorgenommen,
wobei zunächst aus dem Modellplume (vgl. Abb. 6) die Schmelz- und Temperaturverteilung
in elektrische Leitfähigkeiten umgerechnet wurden. Da die hohe Leitfähigkeit von Meerwas-
ser die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen ebenfalls beeinflußt, wurde zusätzlich der
Atlantik um Island herum mit in das Modell einbezogen.

Abb. 8 zeigt das Ergebnis (zur besseren Veranschaulichung wurde der Ozean nicht mit darge-
stellt): Unter der schlechtleitenden Kruste zeichnet sich deutlich der mittelatlantische Rücken
ab. Die erhöhte Leitfähigkeit des Plumes ist in der Mitte des Bildes in etwa 100 km Tiefe zu
erkennen, offenbar wirken sich dort Temperatur und Schmelzanteil am stärksten aus.

Im Vergleich zur „ungestörten“ Umgebung fern des Rückens sind die Widerstände etwa um
den Faktor 5 - 10 erniedrigt – was bewirkt das in den Beobachtungen der elektromagnetischen
Felder an der Erdoberfläche? Für eine Messstation auf Island sind die hypothetischen Ergeb-
nisse in Abb. 4 neben tatsächlich beobachteten Daten als durchgezogene Linie dargestellt. Der
grobe Verlauf des Widerstandes spiegelt die Leitfähigkeitsstruktur des Modells in Abb.8 wie-
der: Bis etwa 1000 Sekunden Periode nimmt der Widerstand ab (entsprechend ist die Phase
größer als 45°), danach nimmt er wieder zu (Phase kleiner 45°). Offenbar fließen bei einer
Periode von 1000 Sekunden die Ströme vorwiegend im Bereich der hochleitenden Zone unter
dem Rücken. Aus der Periode kann man für diesen Bereich grob eine Tiefe von 100 km ab-
schätzen. Aber kann innerhalb dieses Gebietes der noch besser leitende Plume überhaupt noch
in den Daten gesehen werden? Modellstudien mit variierender Leitfähigkeit haben gezeigt,
daß dieses erst bei noch höheren Leitfähigkeiten der Fall ist. Diese Leitfähigkeiten werden
jedoch bei der Umrechnung von Schmelzanteil und Temperatur in elektrische Leitfähigkeiten
in den Modellrechnungen zur Zeit nicht erreicht.
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Abb.8 Spezifische elektrische Widerstände, berechnet für den in Abb. 6 gezeigten Mo-
dellplume. Mit der Tiefe nimmt der Widerstand ab, besonders ausgeprägt im Bereich des
Rückens (dunkelgrün), mit einem Minimum etwa in 100 km Tiefe im Zentrum des Plumes.

Aber was sagen die Meßdaten im Vergleich zu den theoretischen Werten aus? Zunächst fallen
die großen Abweichungen zwischen den gemessenen und theoretischen Werten für die kurzen
Perioden auf: Laut Modellkurve müßten die beobachteten Widerstände sehr viel höher sein,
bzw. im Modell fehlt ein Zone erniedrigten Widerstandes in etwa 10-20 km Tiefe. Diese Zone
ist durch viele im Laufe der Jahre durchgeführte magnetotellurische Messungen auf Island
bestätigt worden. Die Ursache für diese Erniedrigung des elektrischen Widerstandes ist je-
doch bis heute noch nicht geklärt.

Für die längeren Perioden fällt eine systematische Abweichung der Meßwiderstände im Peri-
odenbereich zwischen 3000 und 7000 Sekunden auf – sollte sich hier der Einfluß des Plumes
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doch bemerkbar machen? Dies würde bedeuten, dass die Leitfähigkeit im Plume höher ist, als
im Computermodell angenommen, was ebenfalls auf eine höhere Temperatur im Plumezen-
trum hindeutet. Noch sind die Fehlerbalken der Daten ziemlich groß, und um eine höhere sta-
tistische Sicherheit zu erlangen, müssen die zur Zeit laufenden magnetotellurischen Beob-
achtungen wahrscheinlich noch weitere 1 bis 2 Jahre kontinuierlich durchgeführt werden.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Computersimulationen des Islandplumes und Vergleich mit Beobachtungsdaten bieten ein
aussagekräftiges Instrumentatium, um die tiefen Ursachen der Vulkaninsel zu verstehen. Der
modellierte heiße, teilweise geschmolzene Rückenbereich im Plumezentrum lässt sich recht
gut mit den Beobachtungen in Übereinstimmung bringen.  Der Effekt des Plumes ist sowohl
in der Seismik als auch in der Magnetotellurik klein aber möglicherweise signifikant. Die zur
Zeit durchgeführten Modellstudien können diesbezüglich die Beobachtungen noch nicht voll-
ständig erklären, sondern deuten auf höhere Plumetemperaturen und/oder Schmelzkonzentra-
tionen hin. Weitere Modellierungen sollten in diese Richtung erfolgen, wobei die insgesamt
erzeugte magmatische Kruste eine weitere wichtige Beobachtungsgröße sein wird.
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