
Der Ätna rutscht ins Meer – 
droht ein Kollaps?
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Aufgaben zum Thema

 M2 Messnetz und geologische Störungen

Quelle: Wissensplattform eskp.de

 M3 Warum rutscht der Ätna? 
Die Südostflanke des Ätna rutscht langsam in Rich-
tung Meer. […] „Wir stellten eindeutig fest, dass der 
Hang im Mai 2017 innerhalb von acht Tagen um vier 
Zentimeter Richtung Meer abrutschte und dabei ei-
nen Zentimeter tiefer sank“, erklärt Urlaub. […] Im 
Vergleich mit Satellitendaten zeigte sich, dass der 
Südosthang sich an Land im selben Zeitraum ähn-
lich weit bewegt hat. „Der komplette Südosthang 
hat also seine Position verändert“, sagt Urlaub. „Ins-
gesamt deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass 
der Hang aufgrund der Schwerkraft abrutscht und 
nicht etwa durch den Aufstieg von Magma“, erläutert 
sie weiter. Würde Magma im Zentrum des Vulkans 
die Bewegung auslösen, müsste sich der Hang an 
Land stärker fortbewegen als unter Wasser. Diese 
Erkenntnis ist wichtig für die weitere Gefahrenab-
schätzung. „Der gesamte Hang befindet sich durch 
die Schwerkraft in Bewegung. Daher ist es durch-
aus möglich, dass er plötzlich abrutscht, was einen 
Tsunami im gesamten Mittelmeer auslösen könnte“, 
erklärt Professor Heidrun Kopp, […] Co-Autorin der 
Studie. Allerdings ist [...] keine Voraussage möglich, 
ob und wann es zu diesem Ereignis kommen könnte.
„Um die geologischen Vorgänge rund um den Ätna 
und anderen an Küsten gelegenen Vulkanen zu 
verstehen, ist weitere Grundlagenforschung nötig. 
Unsere Untersuchung zeigt aber, dass das schall-
basierte Vermessungsnetz uns dabei hervorragend 
unterstützen kann“, fasst Dr. Urlaub zusammen.
Quelle: Ätna: Neues Messsystem belegt Abrutschen des Südost-

hangs. In: www.geomar.de (10.10.2018)

 M1 Neue Messungen am Ätna
Der Ätna ist Europas größter und aktivster Vulkan. […] 
Strombolianische Aktivitäten am Gipfel sowie zerstöre-
rische Lavaströme gefährden immer wieder Menschen 
und Infrastruktur. An Land werden die Bewegungen des 
Vulkans und das Abrutschen der Ostflanke durch satel-
litengestützte GPS- und Radarmessungen […] beobach-
tet. Elektromagnetische Signale wie sie von Satelliten 
genutzt werden, dringen allerdings nicht ins Wasser ein. 
Bisher war es daher schwierig, Bewegungen und Ver-
formungen des Bodens unter Wasser zu messen. „Wir 
nutzen jetzt eine schallbasierte Variante, die ganz neue 
Wege für die Erforschung von Naturgefahren im Meer 
eröffnet“, sagt Projektleiterin Dr. Morelia Urlaub vom 
GEOMAR [Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel]. 
[…] An der südlichen Grenze der abrutschenden Vulkan-
flanke ist an Land ein Versatz zu erkennen, der durch 
die hauptsächlich lateralen Bewegungen entlang einer 
Störung verursacht wird. […] Um die Rutschungsraten 
unter Wasser besser bestimmen zu können, wurden an 
beiden Seiten dieser Störung jeweils drei Geodäsie-Sta-
tionen aufgestellt. Sie verfügen über einen Transpon-
der, der akustische Signale aussendet. „Dadurch, dass 
mehrere solcher Geräte miteinander kommunizieren, 
kann über die Laufzeit der Schallwellen der Abstand der 
Geräte zueinander Zentimeter genau bestimmt werden. 
Aus Laufzeitänderungen können dann die relativen Be-
wegungen zueinander errechnet werden.“ erklärt Mo-
relia Urlaub. Da die Geräte auf der einen Seite auf dem 
Teil der abrutschenden Flanke und auf der anderen Seite 
auf dem vermeintlich stabilen Stück des Hanges ange-
bracht worden sind, kann so die relative Rutschungsrate 
des Hanges bestimmt werden. Durch einen Drucksen-
sor an den Geräten kann auch deren vertikaler Versatz 
bestimmt werden. Außerdem wurden am Meeresgrund 
Ozeanbodenseismometer aufgestellt. Damit sollen lo-
kale Erdbebenherde genau lokalisiert werden, um einen 
möglichen Zusammenhang zwischen Deformation und 
Seismizität [Erdbeben-Aktivität] festzustellen. 
An anderer Stelle, an der die Flanke an einer Bruchzone 
in Segmente unterteilt ist, wurden drei Tiltmeter (Nei-
gungsmesser) am Meeresboden aufgestellt. Durch Nei-
gungsmessungen können interne Deformationen an der 
Vulkanflanke aufgezeichnet werden.
Bei der Ausfahrt des Forschungsschiffs Poseidon vom 
24.3. bis 4.4. 2016 wurden diese Geräte in Wassertiefen 
von etwa 700 bis 1.200 m ausgebracht. 

Quelle: Hangrutschungen und Tsunami am Ätna. In: www.eskp.de (Ab-
rufdatum: 02.11.2018)

1. Erläutere, weshalb satellitengestützte Fernerkundungsmethoden zur Messung von Hangbewegungen wie am 
Vulkan Ätna allein nicht ausreichend sind. (M1)

2. Nenne die unterschiedlichen Messinstrumente, die zur Erfassung von Bewegungen der Ostflanke vom Ätna unter 
der Wasseroberfläche zum Einsatz kommen, und beschreibe deren Funktion. (M1, M2) 

3. Fasse die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen der jüngsten Untersuchung zusammen. (M3)
4. Entwickelt ein Szenario, das mögliche Ausmaße und Folgen eines Tsunamis infolge eines plötzlichen Abrutschens 

der gesamten Ostflanke des Ätna beschreibt. Recherchiert im Internet und vergleicht dazu auch historische  
– durch Erdbeben oder Vulkane ausgelöste – Tsunamis im Mittelmeerraum (z.B. Messina 1908, Ägäis 1956, Alge-
rien 2003).

Erdkunde
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 – Anders als bislang angenommen, ist mutmaßlich 
nicht der Aufstieg von Magma, sondern vor allem die 
Schwerkraft ursächlich für die Hangbewegung (bei 
Magma als Auslöser müsste sich der Hang an Land 
stärker bewegen als unter Wasser, was nicht der Fall 
ist).

Schlussfolgerungen: 
 – Die Erkenntnis, dass nicht Magma, sondern die 
Schwerkraft als Hauptursache für das Abrutschen des 
Hanges angenommen wird, ist wertvoll für die Gefah-
renabschätzung. Die Bewegung des gesamten Hanges 
durch die Schwerkraft bedeutet ein potenziell größe-
res Risiko eines plötzlichen Abrutschens der Vulkan-
flanke. Ein dadurch ausgelöster (Mega-)Tsunami im 
Mittelmeer könnte zu katastrophalen Folgen führen;

 – Die Ergebnisse lassen keine Schlüsse darauf zu, ob 
und wann es tatsächlich zu einem Flankenkollaps am 
Ätna und einem möglicherweise resultierenden Tsuna-
mi kommen wird;

 – Zum weiteren Verständnis der geologischen Vorgänge 
am Ätna (und an anderen Vulkanen in Küstengebieten) 
bedarf es weiterer Grundlagenforschung; allerdings 
könnten die am Ätna angewandten, schallbasierten 
Messmethoden verstärkt unterstützend zum Einsatz 
kommen.

Aufgabe 4: Individuelle Lösung. Hinweis: Zur Recherche 
finden sich im Internet verschiedene Videos zu simulierten 
Tsunami-Szenarien am Ätna (siehe weiterführende Links). 
Weiterführende Artikel zur Tsunamigefährdung im Mittel-
meer, auch zu historischen Ereignissen, bietet beispiels-
weise die Wissensplattform „Erde und Umwelt“ – Earth 
System Knowledge Platform (ESKP) des Helmholtz-Zent-
rums Potsdam (siehe auch dazu weiterführende Links). 

Quellen
M1: Christina Bonanati: Hangrutschungen und Tsunami am 
Ätna. In: https://www.eskp.de/naturgefahren/hangrut-
schungen-und-tsunami-am-aetna/ (Abruf: 05.11.2018)
M3: Ätna: Neues Messsystem belegt Abrutschen des 
Südosthangs. In: https://www.geomar.de/news/article/
aetna-neues-messsystem-belegt-abrutschen-des-sue-
dosthangs/ (10.10.2018; Abruf: 05.11.2018)

Weiterführende Links
Video (Länge: 6:40 Min.): Tsunami-Gefahr am Ätna: 
https://www1.wdr.de/mediathek/video-tsunami-gefahr-
am-aetna-100.html
Video (Länge: 1:05 Min.): Ätna –Tsunami-Simulation:
https://www.youtube.com/watch?v=k-DJkj5yr9E 
Wissensplattform „Erde und Umwelt“ (ESKP): Tsunamige-
fährdung im Mittelmeer: https://www.eskp.de/?id=107 
Wissensplattform „Erde und Umwelt“ (ESKP): Tsunamige-
fährdete Regionen im Mittelmeerraum
https://www.eskp.de/naturgefahren/tsunamigefaehrde-
te-regionen-im-mittelmeerraum/ 
GEOMAR-Pressemitteilung „Ätna: Neues Messsystem be-
legt Abrutschen des Südosthangs“:
https://www.geomar.de/uploads/media/pm_2018_62_
Ätna.pdf 

Allgemeine Hinweise
Das Arbeitsblatt widmet sich den jüngst veröffentlichten 
Untersuchungsergebnissen eines Teams des GEOMAR 
Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel und des 
Kieler Exzellenzclusters „Ozean der Zukunft“, das mithilfe 
eines neuartigen, schallbasierten Messsystems belegen 
konnte, dass der gesamte Südosthang des Vulkans Ätna 
in einer Rutschbewegung ist und dass hierfür aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht aufsteigendes Magma, sondern 
maßgeblich die Schwerkraft verantwortlich ist. Die Er-
kenntnisse sind vor allem für die Risikoabschätzung hin-
sichtlich der Gefahren eines Flankenkollapses und eines 
potenziell drohenden (Mega-)Tsunamis von Bedeutung. 
Auch könnte das eingesetzte Vermessungsnetz zukünftig 
als Frühwarnsystem dienen.

Didaktische und methodische Hinweise
Das Arbeitsblatt eignet sich für den aktuellen und the-
menbezogenen Einsatz im Erdkundeunterricht ab Klasse 
10. Aufgabe 4 (Szenario entwickeln) bietet sich vertiefend 
als Partner- oder Gruppenarbeit bzw. zur Binnendifferen-
zierung für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler an.

Lösungshinweise zum Arbeitsblatt
Aufgabe 1: GPS und andere satellitengestützte Messver-
fahren funktionieren unter Wasser nicht bzw. nicht präzise 
genug, da die von Satelliten genutzten elektromagneti-
schen Signale nicht ins Wasser eindringen.
Aufgabe 2: 

 – Geodäsie-Messstationen mit Transpondern und 
Drucksensoren: Installation an beiden Seiten der 
sich in Bewegung befindlichen geologischen Störung; 
Transponder senden akustische Signale aus und 
kommunizieren miteinander; über die Laufzeit der 
Schallwellen bzw. aus Laufzeitänderungen können 
der Abstand der Geräte und die relativen Bewegungen 
zueinander ermittelt werden; aufgrund der Installation 
sowohl auf dem Teil der abrutschenden Vulkanflanke 
als auch auf dem Teil des vermeintlich stabilen Hang-
stücks lässt sich die relative Rutschung des Hanges 
bestimmen; die Drucksensoren der Messstationen 
ermöglichen das Ermitteln vertikaler Versatzbewegun-
gen;

 – Ozeanbodenseismometer: Installation am Meeres-
grund; mithilfe der Seismometer können lokale Erdbe-
benherde lokalisiert und Zusammenhänge zwischen 
Deformation und Seismizität festgestellt werden;

 – Tiltmeter (Neigungsmesser): Installation am Mee-
resgrund dort, wo die Flanke an einer Bruchzone in 
Segmente unterteilt ist; Neigungsmessungen ermög-
lichen das Aufzeichnen interner Deformationen an der 
Vulkanflanke;

Aufgabe 3: Ergebnisse: 
 – 2017 rutschte die Südostflanke des Ätna innerhalb von 
acht Tagen um vier Zentimeter Richtung Meer ab und 
sank dabei einen Zentimeter tiefer; die Hangbewegung 
verlief an Land ähnlich weit wie im Meer, das bedeu-
tet, dass sich der komplette Südosthang verschoben 
hat;

Erdkunde – Lösungsblatt
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