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Erdbeben und globale Tektonik
Nazario Pavoni, ETH Zürich

Die grossen, tektonisch aktiven Mobilzonen unserer Erde, das System der jun gen Faltengebirge
und Inselbö gen sowie das System der aktiven ozeanischen Rücken und Riftzonen und die sie
begleitenden Bruchzonen sind durch die Erdbeben klar vor gezeichnet. Neben einer genauen
Lokalisierung der Beben verma g die moderne Seismologie auch zuverlässi ge Aussa gen über die
Bewe gun gsvorgän ge im Erdbebenherd und damit über den ge genwärIi gen DeformaIions- und
Spannungszustand der Erdkruste und der Lithosphäre in den seismisch aktiven Gebieten zu lie-
fern. Unter Mitberücksichti gung der Ergebnisse geolo gischer und geoma gneIischer Untersuchun-
gen lassen sich die Bewe gungsvorg än ge, welche die heutige Seismizität verursachen, als Ausdruck
und direkte Fol ge eines zeitlich weit zurückreichenden tektonischen Geschehens deuten. Im
besonderen wird auf eine pazifisch-antipazifische Symmetrie und Homologie im geotektonischen
Bild. die sich in der erd geschichtlichen Entwicklung der pazi fischen und afrikanischen Hemi-
sphäre während der letzten 150 Millionen Jahre abzeichnen, hingewiesen.

Earthquakes aDd global tectonics

The belt of young fold montains and the belt of active oceanic ridges represent the major tectoni-
cally active systems of the earth. They are clearly outlined b y the distribuIion of earthquakes. Spe-
cialized seismolo gical inv estigations give valuable information about the type and orientation of
earthquake generaIin g fault movements. and therewith, about the present state of deformation
and stress in the crusI and lithosphere of seismically active areas. In many re gions of the Ceno-
zoic fold mountain belt, Switzerland included, the present tectonic movements are in close rela-
tion or even direct continuation of neotectonic movements. The y are part of large-scale, conti-
nuous tectonic processes. Emphasis is g iven to a Pacific – anti-Pacific hemispherical symmetr y in
g lobal tectonics which is apparent in the geotecIonic evolution of the African and Pacific hemi-
spheres durin g last 150 million years.

1 Einleitung

Erdbeben sind Äusserungen der bis heute fortdauernden tektonischen Aktivi-
tät der Erde. Grössenordnungsmässig erei gnen sich jährlich über eine Million
Erdbeben. In dieser Zahl sind zahlreiche sehr schwache Beben miteinge-
schlossen. Weitaus die grösste Zahl der Beben sind tektonische Beben, d. h.
sie werden durch plötzlich auftretende Bruch- oder Verschiebungsvorgänge
im Erdinnern erzeugt.

Mit Hilfe des international stark ausgebauten Stationsnetzes und der
Anwendung verbesserter Modelle und neuer Methoden ist es heute möglich,
weltweit eine sehr grosse Anzahl von Beben zu erfassen und auch recht genau
zu lokalisieren. Die Lage der Epizentren in Bild 4 dürfte auf ± 0,l° genau
bestimmt sein. Zudem vermag die moderne Seismologie gesicherte Aussagen
über die Art und Grösse der Verschiebungsvorgänge im Herd, welChe die
Beben verursachen, zu liefern. Damit wird es möglich, ein zuverlässiges Bild

' Vortrag vor der Naturforschenden GesellschafI in Zürlch, gehalten am 10. Januar 1983. Mit-
teilung Nr. 406, Institut für Geophysik, ETH Zürich.
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über die heutigen Bewegungs- und Deformationsvorgänge in den seismisch
aktiven Zonen unserer Erde und über die dort herrschenden tektonischen
Spannungen zu gewinnen. Ferner ist es von grossem Interesse, Auskünfte zu
erhalten, in welchem Zusammenhang die heutige Seismizität eines Gebietes
mit dem tektonischen Bau, insbesondere den Brüchen und Bruchsystemen,
des betreffenden Gebietes steht. Es ist die Aufgabe der Seismotektonik, eines
relativ jungen, interdisziplinären Forschungszweiges der Erdwissenschaften,
die Zusammenhänge zwischen Seismizität und Tektonik zu untersuchen.

2 Verschiebungen im Erdbebenherd und Abstrahlung seismischer Wellen, Seis-
motektonik

Dem Seismologen stellt sich somit unter anderem die Aufgabe, aufgrund der
Registrierungen eines bestimmten Bebens an verschiedenen Erdbebenstatio-
nen eine Aussage über den Verschiebungsvorgang im Herd zu gewinnen. Die
Zusammenhänge zwischen VersChiebung und Abstrahlun g seismischer Wel-
len seien am Beispiel einer Horizontalverschiebung kurz erläutert.

Bild la zeigt im Grundriss den Verlauf einer aktiven, vertikal stehenden
Horizontalverschiebung (s–s). Sie ist im Moment blockiert. Im dargestellten
Gebiet ist im Untergrund ein sehr langsam ablaufender, geologisCher Bewe-
gungs- und Deformationsvorgang im Sinne der beiden dicken Pfeile wirksam.
Über die Bruchzone hinweg ist ein Netz von geodätischen Fixpunkten A, B,
C, D, E, F zur genauen BeobaChtung der Bewegungsvorgänge erstellt worden.
Die kontinuierliche Bewegung im Untergrund, als einfache Scherun g inter-
pretiert, führt dazu, dass die Fixpunkte im Sinne der beide Pfeile parallel zur
Bruchlinie verschoben werden. Nur die Punkte A  und D verbleiben in ihrer
Position. In Richtung  der Diagonalen DF und AC wird der Untergrund
gestreckt, in Richtung AE und DB verkürzt. Durch die beschriebene elasti-
sChe Deformation wird im Untergrund die tektonische Spannung erhöht. Im
Bereich grosser aktiver Bruchzonen umfasst der Zeitraum solcher tektoni-
sCher Spannungsakkumulation mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Es
kommt in dieser Phase der Erdbeben-Vorbereitung noch nicht zum Aufreissen
entlang der Bruchfläche, da der Bruch noch blockiert ist, d. h. die an gesam-
melte SCherspannung die Scherfestigkeit der Bruchzone noch niCht erreicht
hat.

Bild lb zeigt den Moment der Auslösung des Erdbebens. Die Punkte E und
F haben die Lagen E" und F" erreicht, B und C die Lagen B" und C". Die im
Untergrund angereiche rte Scherspannung hat die Scherfestigkeit im Bereich
der Bruchfläche erreiCht. Es kommt zur plötzlichen VersChiebung entlan g der
der BruChfläche s–s. Die Punkte A und D rücken plötzlich in die La gen A"
und D". Im Moment der VersChiebung entlang s–s kommt es zur Entspan-
nung im Untergrund und zur Abstrahlung von «Stoss»- und «Zug»-Impulsen,
wie es die vier kleineren Pfeile andeuten sollen. Dem punktförmigen Herdmo-
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Bild 1 a Darstellung einer ak-
tiven HorizonIalverschiebung
(s–s) im Grundriss. A, B, C, D,
E, F: Geodätische Fixpunkte.
Abstände der Punkte mehrere
Dekameter bis mehrere Kilo-
meter.
al grösste tektonische Haupt-
spannung, horizontal
o mittlere tektonische Haupt-
spannung, vertikal
as kleinste tektonische Haupt-
spannung, horizontal.
Pfeile: Scherbewegung im Un-
tergrund.

Fig. I a Representation of a
strike – slip fault s–s (top
view).
A, B, C, D, E, F: Geodetic fix-
points. Distances of points in
the range of decameters to ki-
lometers.
al maximum principal stress,
horizontal
a2	 intermediate	 principal
stress, vertical
a3 minimum principal stress,
horizontal.
Arrows: Simple shearing mo-
vement in the underground.
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Bild 1 b Verschiebungsvor-
gang im Moment des Erdbe-
bens. Die vier kleineren Pfeile
sollen die Abstrahlun g von
«Zu g » (Pfeil zur Bruchlinie)
und «Stoss» (Pfeil vom Bruch
we g) andeuten. Erklärungen
siehe Text.

Bild I c Quadrantenförmige
Abstrahlung von Kompression
(C) und Dilatation (D) vom
Erdbebenherd aus. Die vier
schematischen Seismogramme
veranschaulichen die Aus-
schlagsrichtung des Ersteinsat-
zes der P-Wellen in den vier
Quadranten.
1: nach unten, Dilatation (D)
1: nach oben, Kompression

(C)
Schrafflert: Kompressionsqua-
dranIen (C). T : T-Achse = a3
P : P-Achse a, . Erklärung
siehe Text.

Fi g . lb Displacement along
the fault generating the earth-
quake. The four small arrows
indicate the radiation of
"pull" (arrows towards the
faulI) and "push" (arrows
away from the fault) during
the fault movement. Explana-
tion in the text.

Fig. lc Quadrantal radiation
of compression (C) and dilata-
tion (D) from a focal point
source. The four schematic
seismograms show the first
moIions of P-waves in the four
quadrants.
1: down = dilatation (D)
1: up = compression (C)
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dell entsprechend Bild lc kommt es im Falle der P-Wellen zu einer quadran-
tenförmigen Abstrahlung von «Stoss» (Kompression C) und «Zug» (Dilata-
tion D). Die vier schematischen Seismogramme in den Quadranten zeigen die
Art des Erstausschlages der Vertikalkomponente der eintreffenden P-Wellen.
In den «Stoss»- oder Kompressionsquadranten (C, schraffiert) erfolgt zuerst
eine vertikale Bewegung nach oben (up), in den «Zug»- oder Dilatationsqua-
dranten (D) zuerst eine Bewegun g nach unten (down). Je nach dem Winkel,
unter welchem eine Station von der Verschiebungsfläche aus betraChtet
erscheint, wird an einer Station Kompression (C) oder Dilatation (D) regi-
striert.

Aufgrund des verwendeten Geschwindi gkeitsmodells kann der Seismologe
den Verlauf des Wellenstrahls vom Herd zur Station genau rekonstruieren.
Zur weiteren Auswertung der Verschiebungsvorgänge im Erdbebenherd wer-
den die Beobachtungsdaten der versChiedenen Stationen auf die Herdkugel
zurücktransformiert. Die Herdkugel ist eine hypothetisChe Ku gel mit dem
Herd als Mittelpunkt, welche die Verschiebung umschliesst. Jeder Wellen-
strahl vom Herd aus zu einer bestimmten Station durchstösst die Herdkugel
in einem bestimmten Punkt. Beim zu gehörigen Durchstosspunkt wird auf der
Herdkugel notiert, ob an der betreffenden Station als Ersteinsatz Dilatation
oder Kompression registriert wurde. Anhand der Verteilung von Dilatation
und Kompression auf der Herdkugel wird eine herdmechanische Analyse
durchgeführt. Zwei orthogonale Ebenen sollen so durCh die Herdkugel gelegt
werden, dass sie Dilatations- und Kompressions-Punkt gruppen quadranten-
förmig gegeneinander abgrenzen. Die beiden Grenzflächen zwischen den
Quadranten, d. h. die Knotenebenen, entsprechen den beiden mö glichen Ver-
schiebungsflächen im Erdbebenherd. Sie werden als Scherflächen interpre-
tiert. Die Darstellung der Beobachtun gsdaten auf der Herdku gel mit den bei-
den Knotenebenen als Grenzflächen zwischen Dilatations- und Kompres-
sionsquadranten bezeichnet man als Herdflächenlösung. Die Winkelhalbie-
rende des Dilatationsquadranten wird als P-Achse, diejenige des Kompres-
sionsquadranten als T-Achse bezeichnet. Die SChnittlinie der beiden Knoten-
ebenen ist die B-Achse.

Die Orientierung der P-Achse entspricht der Orientierun g der maximalen
Verkürzung oder Einengung im Erdbebenherd. Sie wird oft auch der Orientie-
rung der maximalen tektonischen Hauptspannung (m) gleichgesetzt. Die T-
Achse entspricht der Achse der maximalen Extension. Ihre Orientierung wird
meist der Orientierung der kleinsten tektonischen Hauptspannung (mm) gleich-
gesetzt. Im Falle der geschilderten Horizontalverschiebung steht die mittlere
Hauptspannung (n2) vertikal.

Die Bestimmung der P- und T-Achsen aufgrund der HerdfläChenlösungen
mehrerer Beben eines Gebietes vermag wertvolle Auskünfte über den gegen-
wärtigen Deformations- und Spannungszustand der Erdkruste im betreffen-
den Gebiet zu liefern. Bild 2 gibt eine einfache Übersicht über die Hauptty-
pen der Verschiebungen und die entsprechenden Herdflächenlösungen.
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1	 2 3 4 Bild 2 Verschiebun gen, Herdflächenlösun-
gen und Hauptspannungen.
A: Aufschiebun g . B: Abschiebun g . C: Dextra-
le Ho rizontalverschiebung. D: Schiefe Auf-
schiebung.
I: Blockdia gramm. 2: Darstellung in geolo g i-
schen Ka rten. 3: Herdflächenlösun g . P- Wellen
Abstrahlun g , Verteilun g von Dilatations- und
Kompressions (schraffiert) – Quadranten.
Flächentreue Projektion der unteren Halbku-
gel. T : T-Achse. P : P-Achse. Ausgezogene Li-
nie: Bruch fläche. Gestrichelte Linie: Hilfsebe-
ne. 4: Hauptspannungsachsen projiziert ln die
Horizontalebene.

Fig. 2 Types of faulting, fault-plane solu-
tions and principal stresses. A: Reverse fault-
in g . B: Normal faultin g . C: Dextral strike-slip
faulting. D: Oblique faulting.
I: Block diagram. 2: Representation in the
geological map. 3: Fault-plane solution. P-
wave radiation pattern and distribution of di-
latational and compressional (hatched) quad-
rants. Lower hemisphere, equal area projec-
tion. T: T-axis. P: P-axis. Solid line: Fault
plane. Dashed line: Auxiliary plane. 4: Axes of
principal sIress (top view).

Im Falle von grossen Erdbeben, bei welchen der Bruchvorgang bis zur Erd-
oberfläChe durch greift, Verlauf und Verschiebungssinn direkt beobachtet wer-
den können, ist es möglich, die rein seismologisch bestimmten Parameter der
Herdflächenlösungen durch Vergleich mit den geologischen Feldbefunden zu
überprüfen. Solche Vergleiche sind inzwischen in sehr zahlreiChen Fällen
durCh geführt worden. Sie beweisen sehr eindrücklich die Zuverlässigkeit der
seismolo gischen Analysen und bestärken das Vertrauen in die Ergebnisse
herdmechanischer Untersuchungen auch in den vielen Fällen, wo der Ver-
schiebungsvorgang direkter Beobachtung nicht zugänglich ist.

Bild 3 gibt als Beispiel eine Übersicht über die Orientierung der maximalen
horizontalen tektonischen Druckspannung in der oberen Erdkruste im Gebiet
der Schweiz, ab geleitet aus der Orientierung der P-Achsen von herdmecha-
nisch untersuChten Beben im Gebiet der Schweiz und Umgebung. Herdlösun-
gen von Horizontalverschiebungstypen überwie gen (vgl. Bild 2, C). Die maxi-
male horizontale Druckspannung zeigt eine gesetzmässige Orientierung von
NNW–SSE im Gebiet der Ost-Schweiz über NW–SE bis W–E im Gebiet der
West-Schweiz und Hoch-Savoyens. Sie stimmt sehr gut überein mit der Orien-
tierun g der maximalen horizontalen Krustenverkürzung, abgeleitet aus dem
neotektonischen Strukturbild (N. Pavoni, 1977: N. Pavoni und D. Mayer-
Rosa, 1978). Aufgrund dieser Untersuchungen und Ver gleiche ergibt sich fol-
gende Feststellung: Das heutige Spannungsfeld, welches die seismisChe Akti-
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Bild 3 Herdflächenlösun gen von Erdbeben im Gebiet der Schweiz und an grenzenden Gebieten.
Pfeilpaare: Orientierung der P- Achsen. Die gestrichelten Linien sollen generell die Orientierung
der grössten Druckspannung in der oberen Kruste andeuIen.

Fi g . 3 Fault-plane solutions of earthquakes in Switzerland and adjacent areas. Arrows: Orien-
Iation of P-axes. Dashed lines indicate the general orientation of maximum principal stress in the
upper crust.

vität im Gebiet der Schweiz verursacht, ist in seiner Orientierung sehr ähnlich
dem Spannungsfeld vor 5-10 Millionen Jahren, welches die neotektonische
Deformation erzeugte. Ähnliche Aussagen gelten auch für viele andere seis-
misch aktive Gebiete im Bereich der jungen Gebirgsgürtel.

3 Zur Seismizität der Erde

Die gesamte, jährlich durch Erdbeben freigelegte Energie lie gt bei 6 • 1024 erg.
Der weitaus grösste Beitrag entfällt dabei auf die Flachherdbeben (s. Tabelle
1). Die seit 1896 bis heute freigesetzte seismische Energie zeigt einen ziemlich
gleichmässigen, annähernd linearen Anstie g. Dazu tragen die relativ wenigen
grossen Beben mit Magnituden M >_ 7.0, es sind dies 11-16 Beben pro Jahr,
den weitaus grössten Teil bei. Gesamthaft und im globalen Rahmen betrach-
tet ist die Seismizität der Erde Ausdruck eines kontinuierlichen Geschehens
im Erdinnern. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die durch die
seismische Aktivität jährlich frei gesetzte Ener gie ihrerseits nur einen kleinen
Bruchteil, nämlich zirka l%0, der pro Jahr aus dem Erdinnern nach aussen
fliessenden Wärme ( 10' $ erg) ausmacht.
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Bild 4 SeismiziIät der Erde. Verteilun g. der Epizentren in den Jahren 1961-1967 nach den Be-

stimmungen des U. S. Coast and Geodetic Survey. Die KarIe enthält gegen 30 000 Epizentren von
Erdbeben der Magnitude M	 4.0. Nach M. Barazangi & J. Dorman. 1969.

Fig. 4	 Seismicity of the earth. Distribution of epicenters in the years 1961-1967 according to the
locations of Ihe U. S. Coast and Geodetic Survey. The map shows nearly 30 000 epicenters of
earthquakes with magnitudes M	 4.0. After M. Barazangi & J. Dorman, 1969.

Kartendarstellungen der seismischen Aktivität der Erde zeigen sehr klar,
dass die Erdbeben in bestimmten, langgestreckten Erdbebenzonen oder Erd-
bebengürteln konzentriert auftreten (Bild 4). Es sind dies: A) Die zirkum-pazi-
fische Erdbebenzone, in welCher 75-80% der gesamten seismischen Energie
ausgelöst werden. B) die mediterran-transasiatisChe Erdbebenzone, in welcher
15-20% der gesamten seismischen Energie freigesetzt werden. C) Die Erdbe-
benzone der ozeanisChen Rücken mit einem Beitrag von 3-7% zum seismi-
schen Gesamtenergiehaushalt der Erde.

In den gesamten übrigen Gebieten wird lediglich etwa 1% der gesamten
seismischen Energie freigesetzt. Dennoch kann kein Gebiet der Erde als voll-
ständig erdbebenfrei bezeichnet werden.

Auch in der Tiefenverteilung der Erdbeben finden sich gesetzmässige
Abfolgen. Es ist bemerkenswert festzuhalten, dass die tiefsten beobachteten
Erdbebenherde in 720 km Tiefe liegen. In grösseren Tiefen treten offenbar
keine Beben auf. Nach der Herdtiefe werden unterschieden:

Tabelle 1 Herdtiefe	 Table 1	 Focal depth

Tiefe	 Bezeichnung

0 – 70 km
	 Flachherdbeben, Shallow focus earthquakes

70 –300 km
	 Mitteltiefe Beben. Intermediate focus earthquakes

300-720 km
	 Tiefherdbeben. Deep focus earIhquakes



220	 Nazario Pavoni

Die Untersuchungen über den Verlauf der Erdbebenwellen im Erdinnern
liefern wertvolle Auskünfte über den Aufbau des Erdkörpers. Aufgrund der
Geschwindigkeitsverteilung der Longitudinal- und Transversalwellen im
Erdinnern ergibt sich ein Schalenbau mit folgender Gliederung: A) Die Erd-
kruste. Sie umfasst die äusserste SchiCht der festen Erde. Sie ist 6-70 km
mächtig und liegt über der sog. Mohorovicic-Diskontinuität (kurz «Moho»-
Grenzfläche). B) Der Erdmantel. Er liegt unter der Kruste und reicht bis in
2900 km Tiefe. C) Der Erdkern. Der äussere Erdkern reicht von 2900-5120
km Tiefe, der innere Erdkern von 5120 km Tiefe bis zum Erdmittelpunkt.

Im oberen Erdmantel, das heisst in etwa 100-300 km Tiefe unter der Erd-
oberfläChe, lässt sich seismologisch eine Zone niedrigerer seismischer
Geschwindigkeiten erkennen, die sogenannte Asthenosphäre. Sie ist als Zone
stärkerer Mobilität im geotektonischen Geschehen von grosser Bedeutung.
Über der Asthenosphäre liegt die relativ starre, 80-150 km mächtige Litho-
sphäre. Sie umfasst die Erdkruste und den obersten Erdmantel.

4 Erdbeben und Geotektonik

Die erwähnten Erdbebenzonen (Bild 4) stehen in klarem, sehr engem Zusam-
menhang mit dem grosstektonischen Bau der Erde. Die zirkum-pazifische
und die mediterran-transasiatische Bebenzone sind identisch mit der sehr aus-
geprägten, langgestreCkten Zone der jungen Faltengebirge unserer Erde, dem
sogenannten alpidischen Faltengebirgsgürtel, sowie tektonisch mobilisierten
angrenzenden Teilen kontinentaler Lithosphäre. In Bild 5 sind diese Gebiete
mit enger und weiter SChraffur dargestellt. Die seismische Aktivität im
Bereich der ozeanischen SChwellen folgt sehr genau den axialen Riftzonen
der aktiven mittelozeanischen Rücken und den sie zerschneidenden Bruch-
strukturen (punktierte Flächen in Bild 5). Der alpidische Gebirgsgürtel und
die mittelozeanischen Rücken bilden die beiden grundlegenden Struktursy-
steme tektonischer Aktivität und Mobilität unserer Erde:
– Im alpidischen Gebirgsgürtel und im Bereich der Inselbögen wird die

Lithosphäre zusammengesChoben und zerschert. Es kommt zur Subduktion
der ozeanisChen Lithosphäre unter die spezifisch etwas leichtere kontinen-
tale Lithosphäre, d. h. die ozeanische Lithosphäre wird nach der Tiefe hin-
abgepresst und schliesslich im Erdmantel aufgelöst.

– Im Bereich der ozeanischen Rücken weicht die Lithosphäre auseinander.
Glutflüssi ges Material fliesst aus der Tiefe nach, es entsteht neue Kruste
und neue Lithosphäre.
Es waren in erster Linie die seismologischen und geomagnetischen Unter-

suchungen der vergangenen zwei Jahrzehnte, welche Klarheit schufen über
die Vorgänge im Bereich der sChwer zugänglichen ozeanischen Rücken,
Ergebnisse, welche später durch Tiefseebohrungen bestätigt wurden.
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Bild 5 Geotektonisches Referenzsystem. aktive ozeanische Rücken und känozoische Gebirgs-
gürtel der Erde. P: Pazifischer Pol bei 170 ' Wi 0 'N: A: Afrikanischer Pol bei 10 ° E/0 ° N. Ausge-
zogene Linien: Grosskreise des Geo- Netzes. Gestrichelte Linien: Kleinkreise. Punktierte Flä-
chen: System der aktiven ozeanischen Rücken. Um grenzte kleine Flächen: Gruppierungen von
Epizentren 1961-1967, vgl. Bild 4. Schraffierte Flächen: Känozoischer Gebirgs gürtel und Inselbö-
gen.

Fi g . 5 Geotectonic reference sysIem, active oceanic ridges and Cenozoic oro genic belts. P: Pa-
ciflc pole at 170° /0 °N: A: African pole at 10 = E/0 ° N. Full lines: GreaI circles of the geo-net.
Dashed lines: Small circles. Dotted area: System of active oceanic rid ges: Enclosed areas: Clus-
ters of earthquake epicenters 1961-1967. Hatched area: Cenozoic fold mountain belt and island
arcs.

Die neuen Seismizitätskarten und die Ergebnisse herdmechanischer Unter-
suchungen (Bild lc, Bild 6) führten, zusammen mit den neuen Erkenntnissen
über die Natur der linearen magnetischen Anomalien im Bereich ozeanisCher
Rücken, zum Konzept der Plattentektonik. Gemäss dieser neuen Theorie glie-
dert sich die Ober fläche der festen Erde in eine Reihe starrer, in sich nicht
deformierbarer Lithosphären-Platten (Bild 7), die sich relativ zueinander ver-
sChieben und dabei, weil es sich um Bewegungen auf einer Kugeloberfläche
handelt, Rotationen ausführen. Die gesamte tektonische und damit seismi-
sche Aktivität konzentriert sich gemäss dieser Auffassung auf die Plattenrän-
der. EntspreChend den Bewegungsvorgängen werden drei Typen von Platten-
rändern untersChieden: 1) Konstruktive Plattenränder im Bereich der ozeani-
schen Rücken. Die Platten weichen auseinander, neue Lithosphäre wird
erzeugt und wandert mit der Platte weg. 2) Destruktive Plattenränder im
BereiCh der Inselbögen, Tiefseegräben und jungen Faltengebirge. Hier stossen
zwei Platten aufeinander, wobei die eine zum Abtauchen (Subduktion)
gezwungen wird. Hier wird somit ursprüngliChe Oberfläche zum Verschwin-
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Bild 6 Verschiebun gs-Vektoren ab geleiteI aus den Herdmechanismen von Erdbeben im Bereich
ozeanischer Rücken und RifIzonen (parallele Linien) sowie im Bereich von Inselbö gen und jun-
gen Falten gebir g en (schwarze Bänder). Die Pfeile bezeichnen die Horizontalkomponente der Be-
we g un g srichtun g des Blockes, auf welchem sie gezeichnet sind, relativ zum benachbarten Block.
Nach B. Isacks. J. Oliver & L. R. Sykes (1968).

Fig. 6 Slip vectors derived from earthquake mechanism sIudies. Arrows indicate horizontal
component of direction of relative motion of block on which arrow is drawn to adjoining block.
Crests of acIive oceanic rid ges and rifts are denoted b y double lines, island arcs and mountain
belts by bold single lines. After B. Isacks, J. Oliver & L. R. Sykes (1963).

den gebracht und zerstö rt . 3) Konservative Plattenränder, an welchen die Plat-
ten ihre Oberfläche weder vergrössern noCh verkleinern, sondern lediglich
seitlich (lateral) aneinander vorbeigleiten.

Das Konzept der Plattentektonik hat sich als sehr fruchtbar erwiesen und
stimulierend auf die Erdwissenschaften gewirkt. Insbesondere hat die neue
Theorie ein breites Interesse für ein systematisches Studium der lange Zeit
kaum beachteten, gegenwärtigen tektonisChen Bewegungen geweCkt und
gefördert. Diese Bewegungen liegen weiträumig betraChtet in der Grössenord-
nun g von Dezimetern pro Jahr (s. Bild 7). Sie laufen mehr oder weniger konti-
nuierlich ab. Sie sind letzten Endes auch die Ursache für das Au ftreten von
Erdbeben. Es zeigt sich allerdings, dass auCh die Plattentheorie nicht allen
BeobaChtungen gerecht zu werden verma g, dazu ist sie zu einfach. Insbeson-
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Bild 7 Gliederun g der Lithosphäre in 12 Platten gemäss dem Konzept der Plattentektonik. Im
Gebiet der aktiven ozeanischen Rücken weichen die Platten auseinander (Pfeile auseinander zei-
g end), im Gebiet der Inselbö gen und jungen Falten g ebirg e stossen die Platten aufeinander (Pfeile
g egeneinander zeigend).
Zahlen = Geschwindi g keiten in Zentimetern pro Jahr. Aus D. P. McKenzie & F. RichIer (1976).

Fi g . 7 Subdivision of the lithosphere in 12 major plates according to the theory of plate tecton-
ics. The lines with arrowheads poinIing outward show where plates are movin g apart aI ridges.
Lines with opposed arrowheads show where plates are movin g towards each oIher, at trenches
and young fold mountains.
Numbers indicate the relative velocity in centimeters per year. From D. P. McKenzie & F. Richter
(1976).	 -

dere ist die postulierte Starrheit der Platten keineswegs gewährleistet. Gerade
im Gebiet der jungen Gebirgsgürtel und dort, wo kontinentale Lithosphäre
auf kontinentale Lithosphäre stösst, sind breite RandbereiCh der Platten in die
gegenwärtige Deformation miteinbezo gen, wie dies durch die grosse Zahl
aktiver Brüche und die breite Streuun g der Epizentren angedeutet ist. Anord-
nung und Verschiebungssinn aktiver Brüche innerhalb des alpidischen
Gebirgsgürtels, wobei insbesondere Horizontalverschiebungen eine wichtige
Rolle spielen, erinnern stark an Sliplinien-Bilder, wie sie bei rigid-plastischer
Deformation beobachtet werden.

Die systematischen seismologischen, geomagnetischen und geologischen
Untersuchungen der letzten beiden Jahrzehnte haben, z. T. völlig unabhängig
voneinander, den NaChweis der erstaunliChen tektonischen Aktivität und
Mobilität unserer Erde erbracht. In geolo gisch nicht allzuweit zurückliegen-
den Zeiträumen von 100-200 Millionen Jahren sind neue Ozeane wie der
Atlantik geöffnet worden, ist wie im Falle des Pazifischen Ozeans der Ozean-
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boden untermeerisch «ausgeweChselt» worden, d. h. die ältere ozeanische
Lithosphäre verschwunden und durch neue ersetzt worden, während der
Ozean selbst bestehen blieb, sind Kontinente um Tausende von Kilometern
relativ zueinander versetzt worden. Diese Bewegungen finden heute seismolo-
gisch eindeutig nachweisbar ihre Fortsetzung.

Eine weitere hochinteressante Informationsquelle über rezente Krustenbe-
wegungen steht uns heute von geodätischer Seite zur Verfügung. Es ist heute
möglich, Distanzen von mehreren tausend Kilometern auf Dezimeter genau
zu vermessen. Aufgrund von wiederholten grossräumigen Distanzmessungen
sind daher im Laufe des kommenden Jahrzehnts entscheidende und unabhän-
gige Auskünfte über gegenwärtige Bewegungen im Rahmen der globalen Tek-
tonik zu erwarten.

5 Hinweise auf eine pazifisch-antipazifische Symmetrie im geotektonischen
Bewegungsbild

Die Bewegungsvorgänge im Gebiet der jungen Gebirgsgürtel und im Bereich
der aktiven ozeanischen Rücken bilden als Ganzes ein geschlossenes System.
Die Plattentheorie hat davon eine «Momentaufnahme» nachzuzeiChnen ver-
sucht (Bild 7). Für ein umfassendes Verständnis des globalen Bewegungssy-
stems müssen die känozoischen Strukturen und ihre Entstehungsgeschichte
mit berücksichtigt werden.

Im jungen Gebirgsgürtel (Bild 5, schraffie rte Zone) werden die Lithosphä-
renschollen zusammengepresst, intensiv zerschert oder nach der Tiefe hinab-
gepresst. Bild 8 zeigt in vereinfachter Darstellung die Linien maximaler hori-
zontaler Krustenverkürzung (Kompression) im System der jungen Gebirgsgür-
tel. Die gegenseitige Anordnung der Linien lässt zwei «Zentren» erkennen,
eines im Gebiet des zentralen Pazifik (PZ in Bild 8) und, weni ger deutlich,
eines im Gebiet Zentral-Afrikas (AZ). Die ringförmi ge Gruppierung der
Linien maximaler ho rizontaler Kompression um die beiden Zentren wird so
gedeutet, dass an der Erdober fläche generell ein tektonisCher Transport von
LithosphärensChollen von den erwähnten Zentren we g zum Gebirgsgürtel hin
stattfindet (N. Pavoni, 1969, Abb. 10).

Aufgrund der Anordnun g der aktiven ozeanischen RüCken lassen sich
ebenfa lls zwei Zentren bestimmen, die antipodal zueinander auf dem Äquator
lie gen, das Pazifische Zentrum P (Bild 5) bei 170°W/0' N und das Afrikani-
sche Zentrum A bei 10°E/0°N. Wählt man diese beiden Zentren als Pole
eines sphärischen Koordinatensystems (Bild 5), so zeigt sich, dass dieses
Koordinatensystem in en ger Beziehung sowohl zum Verlauf der aktiven ozea-
nischen Rücken als auch zum Verlauf der jungen Falten gebirge steht
(N. Pavoni, 1981), weshalb es als geotektonisches Referenzsystem, kurz Geo-
Netz, bezeichnet wurde.
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Bild S Linien maximaler horizontaler Krustenverkü rz un g im alpidischen GebirgsgürIel abgelei-
tet aus dem kiinozoischen Deformationsbild (nach N. Pavoni. 1969). PZ: Pazifisches Zentrum.
AZ: Afrikanisches Zentrum.

Fig. 8	 Lines of maximum horizontal crusIal shortening in the alpide fold belt as derived from
Cenozoic deformaIion (after N. Pavoni. 1969). PZ: Pacific Center. AZ: African Center.

Das Geo-Netz bringt eine tief gründi ge hemisphärische Symmetrie im geo-
tektonischen Bild der Erde zum Ausdruck, eine Gliederung in eine pazifische
Hemisphäre mit dem Pol P als Zentrum und eine antipazifische Hemisphäre
mit dem Pol A als Zentrum. Beide Hemisphären sind zueinander homolog;
insbesondere sind auch die Pazifische Platte und die Afrikanische Platte, in
deren zentralen Bereichen die beiden Pole P und A liegen, homolog zueinan-
der. Eine eingehende Analyse der Bewegungsvorgän ge im BereiCh der ozea-
nischen Rücken und eine Rekonstruktion ihrer Entwicklun gsgeschichte lässt
in beiden Hemisphären ebenfalls auf einen tektonischen Transport der Litho-
sphärensChollen von den Zentren weg zum Gebirgsgürtel hin erkennen (vgl.
AbsChnitt 6). Bild 9 erklärt an drei Beispielen sehr schematisch, wie eine sol-
Che radiale Expansion einer lithosphärisChen Kugelhaube erfolgt sein könnte.

Ausgehend von diesen Befunden tektonischer Analyse wurde ein geotekto-
nisches Modell erarbeitet. Dabei wurde von der Voraussetzung ausgegangen,
dass im Erdmantel Konvektionsströmun g auftritt und dass die Lithosphären-
schollen im wesentlichen durch die Strömung im Mantel bewegt werden.
Sicherlich sind auch zusätzliChe Kräfte wirksam, und im Einzelfall kann die
Bewegun g einer Lithosphärenscholle stark von der Richtung der darunterlie-
genden Strömung abweichen. Das Modell zeigt folgendes Strömungsbild:

Unter der Pazifischen Platte und unter der Afrikanischen Platte ist im
Mantel eine breit angelegte, langsam aufsteigende Strömung vorhanden.
Unter den Lithosphärenplatten wird das aufsteigende Material gezwungen,
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A	 B	 C
Bild 9 Schematische Darste ll un g der Aufspaltung einer LithosphärenkaloIte, verursacht durch
eine darunter radial divergierende Strömun g . P: Pol, von dem aus gesehen Mantelmaterial unter
der Lithosphäre radial horizontal weg fl iesst.- Pfeile: Bewegung der LithosphärenplatIen relativ zu
P. A: Drei grosse Platten, die auseinander driften. Dazwischen entstehen drei aktive ozeanische
Rücken (kräftige Linien), die in P miteinander verbunden sind (Tripel -Verbindun g). B: Zentrale
PlaIte um geben von wegdriftenden Platten. Dieses Schema erinnert an die Aufspaltung Pangäas
und Gondwanalandes in einer Konfi guration vor 80-120 Millionen Jahren. I : Afrikanische Plat-
te, 2: Südamerikanische Platte, 3: Nordamerikanische Platte, 4: Antarktische Platte. C: Zentrale
Platte um geben von we gdriftenden Platten. Dieses Schema erinnert an die Kon fi guration der
Platten und aktiven ozeanischen Rücken im pazifischen Gebiet vor 80-120 Millionen Jahren.
I : Pazi fi sche Platte, 2: Kula Platte, 3: Farallon Platte, 4: Phönix Platte.

Fi g. 9 Schematic representation of spreading pattern of a lithospheric calotte caused by radial-
ly diverging horizontal flow beneath the lithosphere. P: Pole from which Ihe flow beneath the li-
thosphere diverges. Arrows: Movement of lithospheric plates relative to P. A: Three lar ge plates
drifting apart from each other. Development of three active oceanic rid ges (thick lines) which
meet at Pin a triple junction. B: Central plate surrounded by plates driftin g radiall y away from P.
The sketch ressembles in part the break-up of Pangaea and Gondwanaland 80-120 million years
ago. l: African plate, 2: South-American plate, 3: North-American plate, 4: Antarctic plate. C:
Central plate surrounded by plates driftin g radially away from P. The sketch ressembles in part
the confl guration of plates and active oceanic ridges in the Pacific region 80-120 million years
ago. 1: Pacific plate, 2: Kula plate, 3: Farallon plate, 4: Phoenix plate.

horizontal und in bezug auf die beiden Pole des Geo-Netzes radial wegzu-
fliessen, wobei die Horizontalkomponente der FliessgesChwindigkeit in etwa
60° Distanz von den beiden Polen ihren grössten We rt erreicht. In der äquato-
rialen Zone des Geo-Netzes, d. h. in je 80-90° Distanz von den Polen P und
A, konvergiert die Strömung und taucht nach der Tiefe hin ab. Für die Erzeu-
gung des  mantelweiten Strömungssystems werden zwei ringförmige, in bezug
auf die AP-Achse rotationssymmetrische Konvektionszellen angenommen
(Bild 10).

Dieses idealisierte Bild wird durch das Vorhandensein der kontinentalen
Lithosphäre in starkem Masse beeinflusst und immer wieder verände rt .
Wegen ihrer im VergleiCh zur ozeanischen Lithosphäre etwas geringeren
Dichte kann die kontinentale Lithosphäre, im Gegensatz zur ozeanischen,
nicht zum Abtauchen und zur schliesslichen Auflösun g im Mantel veranlasst
werden. Sie bleibt an der Ober fläChe. Dem beschriebenen Modell entspre-
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chend, sollte sich deshalb die kontinentale Lithosphäre im Laufe der Zeit in
der äquatorialen Zone des Geo-Netzes, d. h. in einem Nord–Süd-Gürtel ent-
lang dem 100°E/80° W-Meridian, durch tektonischen Transport allmähliCh
anhäufen. Dies scheint heute tatsächlich der Fall zu sein: Derjenige Gross-
kreis der Erde, der über möglichst grosse Distanzen auf kontinentaler Litho-
sphäre liegen soll, verläuft annähernd Nord–Süd über Nordamerika, Südame-
rika, Antarktis, Australien, Südostasien, Zentralasien und die Arktis, in der
äquatorialen Zone des Geo-Netzes.

N  

P

Bild 10 Konvektionströmun g im Erdmantel.
Nord– Südschnitt durch die Erde. N: Nord-
pol, S: Südpol, P: Pazifischer Pol, A: Afrikani-
scher Pol. Zwei ringförmi ge Konvektionszel-
len. PKZ: Pazifische KonvekIionszelle. AKZ:
Afrikanische Konvektionszelle. Aufsteigende
Strömung unter Pol A und Pol P.

Fig. 10 Convection system in the earth's man-
tle. North–South cross section through the
earth. N: North pole, S: South pole, P: Pacific
pole, A: African pole. Two ringlike convection
cells. PKZ: Pacific convection cell. AKZ: Afri-
can convection cell. Ascendin g flow in the
manIle beneaIh pole A and pole P.

Ganz unabhängig von den hier beschriebenen geotektonischen Untersu-
chungen sind neuerdings auCh von geodätischer und geophysikalischer Seite
eindrüCkliche Hinweise auf eine pazifisch-antipazifische Symmetrie im Erd-
bild bekannt geworden. Sehr bemerkenswert sind in dieser Beziehung die
Arbeiten von C. G. Chase (1979) und S. T. Crough and D. M. Jurdy (1980)
über das Residualgeoid. Das Residualgeoid wird erhalten, wenn vom beob-
achteten GEM-8-Geoid diejenigen Geoidstörungen, die durch Massenstörun-
gen im obersten Mantel verursacht sind, abgezo gen werden. Es ist somit Aus-
druck einer fundamentalen Störmassenverteilung im Mantel.

Bild 11 zeigt die Isolinien der Residualgeoid-Höhen naCh S. T. Crough and
D. M. Jurdy (1980) in einer Darstellung zusammen mit dem geotektonisChen
Referenznetz. Das Residualgeoid hat eine relativ einfache Form: Zwei weit
aus gedehnte Hochs (positive Werte), eines im Gebiet des Pazifik, das andere
in antipodaler Lage im Gebiet von Afrika/Ost-Atlantik, beide umgeben von
einem Gürtel von Tiefs (negative Werte). Das Pazifische Geoid-Hoch
erscheint Ost–West-gestreckt, das Afrikanische Geoid-HoCh Nordwest–Süd-
ost-gestreCkt. Der Gürtel der Geoid-Tiefs erstreckt sich über Nordamerika,
die Antillen, Südamerika, Antarktis, den östlichen Indischen Ozean, Indien,
Innerasien zur Arktis.
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170 °W	 10°E

Bild II Das Residualgeoid nach S. T. Crou g h & D. M. Jurdv (1980) im Rahmen des geotektoni-
schen Referenzsystems. Dicke Linien: Isolinien der Geoidhöhen. Zahlen: Geoidhöhe in Meter
bezo gen auf ein h ydrostatisches Ellipsoid mit der Abplattung 1:299.75. Aus gezo gene Linien: Po-
siIive Geoidhöhen. Unterbrochene Linien: Ne gative Geoidhöhen. P: Pazifischer Pol. A: Afrikani-
scher Pol.

Fi g. 11 Residual geoid after S. T. Crough & D. M. Jurdy (1980) in the frame of the geoIectonic
reference system. Heavy lines: Contour lines of geoid heights. Numbers: Geoid hei g hts in meters
referenced to a hydrostatic ellipsoid of flattening 1:299.75. Solid lines: Positive geoid heights.
Broken lines: Negative geoid hei ghIs. P: Pacific pole. A: African pole.

Eine Betrachtung des Residualgeoids im Rahmen des Geo-Netzes (Bild 11)
zeigt bemerkenswerte Zusammenhän ge: Die Pole P und A liegen im zentralen
Bereich der beiden Geoid-Hochs, die Zone der Geoid-Tiefs in der äquatoria-
len Zone des Geo-Netzes. Die Flächen der beiden Geoid-HoChs sind annä-
hernd gleiCh gross. Flächenmässi g entsprechen sie sehr angenähert je einer
Ku gelhaube, zentriert bei Pol A, respektive Pol P, von je einem Vie rtel der
Erdoberfl äChe. Im Residualgeoid kommt somit eine sehr ähnlich gelagerte,
pazifisch-antipazifische Symmetrie wie im geotektonischen Referenznetz zum
Ausdruck. In bezug auf das oben besChriebene Konvektionsmodell ergeben
sich fol gende Zusammenhänge: Die beiden Geoid-Hochs korrelieren in ihrer
Lage mit der aufsteigenden, die Zone der Geoid-Tiefs mit der konvergieren-
den und nach der Tiefe hin absteigenden Strömung im Erdmantel.

Weitere Hinweise auf eine pazifisCh-antipazifische Symmetrie in der Struk-
tur des Erdmantels er geben sich aufgrund von UntersuChungen über die
Eigenschwingungen der Erde. G. Masters et al. (1982) finden relativ hohe seis-
mische Geschwindigkeiten im Mantel unter dem äquatorialen, westlichen
Pazifik sowie unter dem zentralen Atlantik. Die beiden in antipodaler Lage
am Äquator zentrie rten BereiChe relativ hoher seismischer Geschwindigkeiten
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im Erdmantel sind umgeben von einer durchgehenden Zone relativ erniedrig-
ter Geschwindigkeit. Nach diesen Autoren treten die erwähnten lateralen He-
terogeneitäten in der Geschwindigkeitsverteilun g vor allem in der Übergangs-
zone in 420-670 Kilometern Tiefe auf.

Aufgrund von theoretischen Studien gelangt F. Busse (1975) zum Schluss,
dass im Fall von Konvektion in sphärischen Schalen das in Bild 10 darge-
stellte, rein empirisch hergeleitete System mit zwei ringförmigen Konvektions-
zellen eine sehr stabile Konfiguration darstellt.

6 Diskussion

Die seismologisChen und seismotektonischen Untersuchungen liefern eine
Fülle von zuverlässi gen Auskünften über die gegenwärti gen Bewegun gsvor-
gänge in der Erdkruste und Lithosphäre. Es ist eine faszinierende Moment-
aufnahme des globalen tektonischen Geschehens, die wir infolge der gewalti-
gen räumlichen Dimensionen, um die es dabei geht, vor allem aber we gen der
weit zurückreichenden Vorgeschichte der Bewegungen, die bis in jedes Detail
nachwirkt – praktisch hat jedes Gesteinsstück im Lauf der Zeit eine tektoni-
sche Beanspruchung erfahren –, kaum zu fassen imstande sind. Zum GlüCk
zeichnen sich in dieser Vielfalt deutliche Gesetzmässi gkeiten ab, die ihrerseits
bis ins Detail hinein wirksam sind und die Verschiebungsvorgän ge im klein-
sten Bereich, d. h. die Herdmechanismen schwächster Beben, ebenso mitbe-
stimmen wie im g rossen. Eben diesen Gesetzmässi gkeiten g ilt es nachzuspü-
ren. Die Gewissheit, dass sie da sind, gibt uns überhaupt den Mut, in die Viel-
falt der Daten einzusteigen.

Die gegenwärtigen Krustenbewegungen sind eine tektonische Demonstra-
tion, welcher wir als aufmerksame Beobachter beiwohnen. In zahlreichen Fäl-
len hat die Natur selbst durch Erdbeben und damit verbundene Verschie-
bungsvor gänge auf das Vorhandensein und die Bedeutun g einer Bruchzone
hingewiesen. Das genaue Studium der heutigen tektonischen Bewegungen
hilft in entscheidendem Masse zum Verständnis und zur richtigen Interpreta-
tion der tektonischen Strukturen, wie sie der Geolo ge beobachtet, mit.

Um anderseits den weiteren Rahmen und die Zusammenhänge, in welchen
sich die heutigen Bewegun gsvorg än ge abspielen, besser zu verstehen, sind
zusätzliche geolo gische und geophysikalische Untersuchungen unumgänglich
notwendig. Sie allein erlauben es, die Vorgeschichte des heutigen Bewegun gs-
bildes zu erfassen.

Aus der geotektonischen Entwicklungs geschichte der letzten 200 Millionen
Jahre seien abschliessend eine Reihe von Untersuchungsergebnissen zusam-
men gefasst, die als Argumente zu gunsten des beschrieben, geotektonischen
Modells (Bild 10) und seiner Symmetrie ins Feld geführt werden können: 1)
Der afrikanische Kontinent ist durch ein tensionales tektonisches Regime
charakterisiert. Geologische und geophysikalische Daten weisen auf eine



230	 Nazario Pavoni

Extension und beginnende Trennung der Lithosphäre im Bereich des Ostafri-
kanisChen Grabensystems und seiner Fortsetzung im südlichen Afrika hin
(J. D. Fairhead und C. V. Reeves, 1977: D. S. Chapman und H. N. Pollack,
1977). 2) Die Drift der Gondwanakontinente und Nordamerikas im Mesozoi-
kum und Känozoikum erfolgte mehr oder weniger radial weg vom Afrikani-
schen Zentrum (Bild 9B). 3) Ein tensionales tektonisches Regime und weiträu-
mige Expansion sind ebenfalls charakteristisCh für die Lithosphäre des zen-
tralen Pazifik. Dies ist sehr klar zu ersehen aus der Entwicklung und Anord-
nung der ozeanischen Rücken im Mesozoikum und Känozoikum. Im Meso-
zoikum entwickelte sich ein Rückensystem, vergleichbar dem Schema von
Bild 9C (R. L. Larson and W. C. Pitman, 1972: R. L. Larson and C. G. Chase,
1972; S. Uyeda, 1977). Relativ zur Pazifischen Platte, die sich stets vergrös-
serte, wanderten die Kula-Platte nach Norden, die Farallon-Platte nach Nord-
osten und die Phönix-Platte naCh Südosten weg. 4) Die exotischen Gesteins-
massen, die sogenannten allochthonen Terranes, im zirkum-pazifischen
Gebirgsgürtel, die nachweisbar aus dem äquatorialen Pazifik stammen, sind
Zeugen für sehr weiträumige tektonische Transporte zu den Rändern des
pazifischen Gebietes (M. W. McElhinny et al., 1981; D. L. Jones et al., 1982;
D. B. Stone et al., 1982: A. Nur und Z. Ben-Avraham, 1982). 5) Die Konti-
nente Südamerika, Antarktis, Australien, Asien, Nordamerika bilden zusam-
men einen von Nord–Süd verlaufenden Gürtel von überwiegend kontinenta-
ler Lithosphäre, welcher in der äquatorialen Zone des Geo-Netzes liegt. Sie
stehen unter kompressionalem tektonischem Regime. In bezu g auf das Kon-
vektionsmodell (Bild 10) liegen diese Kontinente somit in der Zone, wo die
Strömung im oberen Mantel konvergiert und kontinentale Lithosphäre akku-
muliert wird (s. Kapitel 5). 6) Das Residualgeoid, bezogen auf ein hydrostati-
sches Ellipsoid mit der Abplattung 1:299.75, zeigt eine hemisphärische, pazi-
fisch-antipazifisChe Symmetrie (Bild 11): Ein Geoid-Hoch über dem zentralen
Pazifik, ein zweites, ebenso grossräumiges Geoid-HoCh über dem Nord-
Atlantik/Afrika. Die beiden HoChs werden durch einen Gürtel von Geoid-
Tiefs, welcher in der äquatorialen Zone des Geo-Netzes liegt, getrennt.
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