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1 Einleitung 

Der Atlantik, benannt nach dem legendären Atlantis, ist der zweitgrößte Ozean der Erde 

mit einer Fläche von insgesamt 106 Millionen Quadratkilometer. Er trennt 

bekanntermaßen den Nord- und Südamerikanischen Kontinent vom Eurasischen und 

Afrikanischen. Dies scheint ein fester Zustand zu sein – zumindest in den für den 

Menschen unmittelbar erfaßbaren zeitlichen Maßstäben. Lange ging auch die Wissenschaft 

davon aus, daß die Ozeanflächen und deren Verteilung als fix anzusehen sind, d.h. daß sie 

seit Urzeiten in der Form bestehen, wie sich die Erdoberfläche heute zeigt. Deswegen 

fanden die Ozeane lange Zeit auch kaum Beachtung in der wissenschaftlichen Forschung. 

Erst in jüngerer Zeit hat man am Grunde der Ozeane Entdeckungen gemacht, die sich als 

bahnbrechend für das Verständnis der Verteilung von Ozeanen und Kontinenten auf der 

Erde erweisen sollten. Mittlerweile weiß man, daß die Ozeane in ihrer heutigen Form 

keineswegs schon immer Bestand hatten, sondern daß sich die Form, Ausdehnung, Lage 

und Verteilung von Ozeanen und Kontinenten auf der Erde durch Krustenbewegungen 

verändern, die durch Strömungen im Erdinnern verursacht werden. Die Veränderlichkeit 

der Erdoberfläche wird allerdings erst im Rahmen geologischer Zeiträume 

nachvollziehbar, obwohl sie sich z.T. in sehr kurzfristigen, für den Menschen deutlich 

wahrnehmbaren Ereignissen bemerkbar macht. Die Feststellung, daß sich Ozeane 

verändern, ja sogar vergehen und neu entstehen, also einer geschichtlichen Entwicklung 

unterliegen, eröffnet die Frage danach, wie sich diese vollzogen hat. Dieser Frage aus 

strukturgeomorphologisch-geologischer Sicht und am Beispiel der Geschichte des 

Atlantik, nachzugehen, ist Thema vorliegender Arbeit. 

2 Kurze geographische Abgrenzung und Gliederung des Atlantik 

Der Atlantik ist durch zwei Meerengen, die nur 40m tiefe Beringstraße im Norden und die 

Drake Passage zwischen Feuerland und der Antarktis mit dem Pazifischen Ozean 

verbunden. Seine Grenze zum Indischen Ozean verläuft nach Konvention entlang des 

zwanzigsten östlichen Längengrades durch Kap Agulhas. Neben seiner Hauptfläche aus 

Nord- und Südatlantik werden ihm auch einige Nebenmeere und zahlreiche Meeresbuchten 

zugerechnet. Die wichtigsten Nebenmeere sind das Nordpolarmeer (Arktisches 

Mittelmeer), die Nordsee und die Labradorsee (an die sich Hudson-Bay und Buffin-Bay 

anschließen), desweiteren das Amerikanische Mittelmeer (Golf von Mexiko und 
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Karibisches Meer), abgegrenzt zum Atlantik durch Florida und den Antillenbogen, sowie 

das Europäische Mittelmeer mit dem Schwarzen Meer, die über die 14,5km breite und 

300m tiefe Straße von Gibraltar mit dem Atlantik verbunden sind. Die Genese und 

Morphologie der Nebenmeere wird folgend nicht im einzelnen beschrieben. 

3 Genese des Atlantik 

3.1 Zeitliche Einordnung der Genese des Atlantik 

Die Geschichte des Atlantik begann vor rund 200 Millionen Jahren. Während des 

Übergangs vom Paläozoikum zum Mesozoikum (vor 250–200 Millionen Jahren) gab es die 

Kontinente, wie wir sie heute kennen, noch nicht, sondern nur einen zusammenhängenden 

Großkontinent, genannt Pangaea, der von einem gewaltigen Ozean (Panthalassa) umgeben 

war. Erst als Pangaea auseinanderzubrechen begann, begann auch die Entwicklung des 

Atlantik.  

3.1.1 Alter 

Der Beginn der Öffnung läßt sich auf ca. 200 Millionen Jahre b.p. datieren, da nirgends im 

Bereich des Ozeanbodens ältere Gesteine als 190 Millionen Jahre gefunden bzw. 

festgestellt wurden (Basisschichten nicht älter als 150 Millionen Jahre). Die verschiedenen 

Methoden der Altersbestimmung (u.a. Magnetostratigraphie, Isotopdatierungen, 

Fossilienanalysen) führten übereinstimmend zu diesem Ergebnis. Geologisch betrachtet, 

gemessen am Alter von Teilen der Kontinente von bis zu 3,5 Milliarden Jahren oder am 

Alter der Erde von rund 4,6 Milliarden Jahren, ist der Atlantik (wie auch die übrigen 

Ozeane) also sehr jung. Über seine Entstehung ist, im Gegensatz zu weiter 

zurückliegenden tektonischen Vorgängen, relativ viel bekannt, da noch viele 

Informationen zur Genese in gewisser Weise auf dem Meeresboden zu finden sind. 

3.1.2 Zeitlicher Verlauf 

Der Atlantik entstand durch einen Öffnungsprozeß, der sich im Auseinanderbrechen des 

Großkontinents Pangaea und der Trennung der beiden Amerikanischen Kontinente vom 

Europäischen und Afrikanischen Kontinent ausdrückte. Sie bewegten sich kontinuierlich 

auseinander. Diese Öffnung des Atlantischen Ozeanbeckens läßt sich folgendermaßen grob 

skizzieren (Abb. 1.1 bis 1.5) : 
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Der zusammenhängende Großkontinent begann sich im Mesozoikum (vor rund 200 

Millionen Jahren), durch das Auseinanderweichen von Nordamerika und Nordafrika, in 

den Nordkontinent Laurasia und Gondwana zu trennen. Der heutige Kontinentrand vor 

Marokko ist einer der ältesten im Atlantik, er grenzte ursprünglich an Neuschottland. 

Folglich vollzogen sich von diesem Bereich aus in der Trias die allerersten 

Öffnungsvorgänge. Nach 20 Millionen Jahren hatte sich der Atlantik bereits im Bereich 

der heutigen Karibik und des südlichen Nordatlantik geöffnet. Gegen Ende des Juras vor 

ca. 140 Millionen Jahren begann sich der Südatlantik von Süden her zwischen Südamerika 

und Afrika zu öffnen. Die Öffnung des Nordatlantik, der zu diesem Zeitpunkt stellenweise 

schon 4000m tief war, weitete sich gleichzeitig im Bereich der heutigen Westküste 

Europas weiter nach Norden aus. Bis zur Wende vom Mesozoikum zum Känozoikum 

öffnete sich der Südatlantik schneller als der Nordteil, die Verbindung zwischen beiden 

wurde vor ca. 100 Millionen Jahren hergestellt. Zu Beginn des Tertiärs vor 65 Millionen 

Jahren war der Atlantik als durchgehender Nord-Süd-Ozean gebildet. Er war über die 

Karibische See und den Rest der Tethys (eine ehemalige riesige Meeresbucht von 

Panthalassa zwischen Afrika und Eurasien) mit dem Pazifik und dem Indischen Ozean 

verbunden. In der weiteren Entwicklung deutete sich allmählich die heutige Anordnung der 

Kontinente an. Nord- und Südamerika bewegten sich eher wieder aufeinander zu, das 

Ozeanbecken des gesamten Atlantik verbreiterte sich kontinuierlich bis hin zur heutigen 

Ausdehnung. Dabei setzte sich die nordwärtige Öffnung des Nordatlantik zwischen 

Grönland und Skandinavien hindurch bis zum Nordpol fort und zwischen den beiden 

Teilen des Amerikanischen Kontinents begann im Spättertiär (im Pliozän vor 5 Millionen 

Jahren) die Mittelamerikanische Landbrücke zu entstehen. Die Bewegungsrichtung Nord- 

und Südamerikas weg vom Eurasischen und Afrikanischen Kontinent hält auch heute noch 

an. 

3.1.3 Geschwindigkeit 

Zwischen Südamerika und Afrika erstreckt sich heute eine Distanz von etwa 5000km 

offenem Meer. Aus der Entfernung der Kontinente und der vergangenen Zeit läßt sich eine 

ungefähre, mittlere Geschwindigkeit der Driftbewegungen angeben. Zwischen Afrika und 

Südamerika liegen die angegebenen Werte meist bei 2-3cm pro Jahr, zwischen Afrika und 

Nordamerika um 2cm pro Jahr und zwischen Europa und Nordamerika bei 1-2cm pro Jahr. 

Die Spreizungsraten liegen in anderen Ozeangebieten teilweise bei ausgesprochen hohen 
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Werten von zehn oder zwölf Zentimeter pro Jahr, es werden Maximalwerte von bis zu 

18,3cm pro Jahr am Ostpazifischen Rücken angegeben. 

3.2 Morphostrukturelle Entwicklung des Atlantischen Ozeanbeckens 

Der Verlauf der Öffnung des Atlantik ging mit bestimmten Strukturen und 

geomorphologischen Prozessen einher, die das entstehende Ozeanbecken in typischer 

Weise formten. 

Infolge einer Dehnung des Großkontinents dünnte die kontinentale Kruste aus und es 

entwickelte sich auf Pangaea eine langgestreckte, schmale Grabensenke oder Riftstruktur 

mit großen abgesunkenen Krustenblöcken (Abb. 3a).  

Als Ursache für die Riftbildung ist neben einer Aufwölbung und Dehnung durch den 

Aufstieg von heißem Mantelmaterial (siehe Kapitel 4.2 und 4.3) auch ein Vorhandensein 

günstig orientierter regionaler tektonischer Spannungsfelder in der Kruste anzunehmen, um 

insgesamt größere Extensionsvorgänge zu erlauben. Der Verlauf eines Rifts wird 

vermutlich auch durch mechanische Schwächezonen innerhalb der präexistenten 

Lithosphäre beeinflußt. Kontinentale Rifts bestehen im Detail aus einem System 

zusammenhängender Gräben (Abb. 2). Die einzelnen Riftsegmente sind in komplexer 

Weise miteinander verbunden, verschiedene Arme eines Rifts treffen sich häufig in 

sogenannten Triplejunctions (Eisbacher, 1991, S. 195). Eine Modellvorstellung geht davon 

aus, daß im Verlauf der Riftbildung zunächst ein dreiarmiger Grabenspalt entsteht, von 

dem aber nur zwei Arme auf längere Zeit aktiv bleiben. Dieses Modell läßt sich aus der 

Öffnungsgeschichte des Atlantik ableiten, wo mehrere solcher Tripelpunkte nachgewiesen 

sind (Frisch/Loeschke, 1993, S. 43). Bei der Öffnung des Atlantik wurden die inaktiv 

fallenden dritten Arme von großen Flüssen mit Sediment bedeckt (z.B. Niger, Amazonas, 

Mississippi). 

Infolge der Ausdünnung und Riftbildung kam es zu Eruptionen und Austritten basaltischen 

Magmas v.a. entlang der Verwerfungsflächen. Es bildeten sich entsprechende Vulkanite, 

aber auch terrigene Sedimente wurden in den abgesunkenen Gräben während der Trias 

abgelagert (Abb. 3a). Durch den anhaltenden Dehnungsprozeß kam es zur vollständigen 

Trennung des Kontinents in Teilstücke, wobei zwischen ihnen ozeanische Kruste entstand 

(Abb. 3b und c). (Der Bereich des Übergangs von kontinentaler in ozeanische Kruste kann 

meist weder morphologisch noch geologisch genau lokalisiert werden). Dieser neu 

geschaffene Ozeanboden in der sich erweiternden Riftstruktur wurde gleichzeitig vom 

Meer überflutet, ein neuer anfangs noch schmaler Ozean entstand, der sich beständig 
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ausweitete. Die divergierenden Kontinentränder sanken infolge von Abkühlung und 

Kontraktion, aber auch isostatisch als Folge der Dehnung und Krusten-verdünnung, unter 

den Meerespiegel ab, so daß sich im Übergangsbereich zwischen Meer und Kontinent ein 

Beckenbereich bildete. In diesen großräumigen Sedimentfallen lagerten sich unter ruhigen 

Bedingungen Evaporite, Deltaserien und Karbonate ab, die von festländischen Sedimenten 

oft in ungestörter Abfolge überdeckt wurden (Abb. 3d). Die Sedimentauflast trug ihrerseits 

wiederum zur Senkung bei. Durch die Subsidenz erfolgte ein Vorwachsen des 

Kontinentalrandes in Richtung offenes Meer, da sich die Schelfkante und die Tiefseefächer 

beständig vorbauten. Die Atlantischen Küstenebenen und die Kontinentalschelfe mit ihren 

Sedimentgesteinen vor Nord- und Südamerika, Europa und Afrika sind so entstanden. Die 

Sedimente erreichen Mächtigkeiten von 10 Kilometern und mehr, weil die Senkungsräume 

über lange Zeit Sedimentmaterial aufnehmen konnten.  

Frühe Stadien der Plattentrennung findet man auch auf den heutigen Kontinenten. Solche 

Gebiete sind durch langgestreckte Grabensenken gekennzeichnet (vergleichbar denen auf 

Pangaea vor 200 Millionen Jahren), sowie durch vulkanische Tätigkeit und durch 

Erdbeben (Press/Siever, 1995, S. 454). Die Ostafrikanischen Gräben und auch der 

Oberrheingraben stellen wahrscheinlich Beispiele dafür dar. Das Rifting ist an ihnen 

allerdings nur noch schwach aktiv oder bereits zum Stillstand gekommen. Als Beispiele für 

fortgeschrittenere Öffnungsstadien, Bereiche die bereits überschwemmt sind, lassen sich 

das Rote Meer sowie der Golf von Kalifornien anführen. 

Die kontinentalen Gräben lassen bereits erahnen, daß die Ursachen ihrer Entstehung im 

Erdinnern zu suchen sind, die sich in intensiver Hebung, dem Auftreten basaltischer 

Vulkanite und der Grabenbildung selbst ausdrücken. Dabei deuten die Krustenverdünnung, 

negative Schwerewerte, anomal niedrige Geschwindigkeiten seismischer Wellen im 

Mantel und der hohe Wärmefluß in den Gräben auf einen engen Zusammenhang zwischen 

Grabenbildung und Wärmezufuhr aus dem Mantel hin. 

Im Folgenden soll auf die Ursachen und treibenden Kräfte eingegangen werden, die zu den 

Bewegungen der Krustenteile führen und für die damit einhergehende Öffnung von 

Ozeanen verantwortlich sind.  
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4 Plattentektonik - die Ursache der Ozeanöffnung 

4.1 Historische Hintergründe zur Theorie der Plattentektonik 

Die heutzutage von fast allen Geowissenschaftlern vertretene Ansicht über die Entstehung 

von Ozeanen entspringt der umfassenden Theorie der Plattentektonik. Mit ihr lassen sich 

die meisten Formen und Prozesse der Erdkruste in globalem Kontext erklären und 

Ergebnisse verschiedener geowissenschaftlicher Bereiche zusammenfassen. Auch wenn 

mit der Theorie der Plattentektonik noch nicht sämtliche Fragen zur Genese, der 

Verteilung, Form und Lage von Kontinenten und Ozeanen und v.a. dem dafür notwendigen 

Antriebsmechanismus restlos geklärt werden können, so stellt sie doch die mit der größten 

Wahrscheinlichkeit zutreffende Theorie darüber dar. Bei Press/Siever (1995) ist 

diesbezüglich zu lesen: “Die Plattentektonik erklärt nicht alles, aber sie bietet uns bei 

weitem die beste Grundlage, um die Geschichte der Erde zu rekonstruieren.“ Vor allem die 

Geschichte des Atlantik läßt sich anhand dieser Theorie gut rekonstruieren, nicht zuletzt 

deswegen, weil viele neue Erkenntnisse, die als entscheidende Grundlagen zur Theorie der 

Plattentektonik geführt haben, im Atlantik gemacht wurden. Sie leiteten die intensive 

Erforschung der Meeresböden ein.  

4.1.1 Wegeners „Kontinentalverschiebung“ 

Noch bis zur Mitte unseres Jahrhunderts wurde allgemein die Meinung vertreten, daß die 

Oberfläche der Erde, wie sie sich heute zeigt, bezüglich der Verteilung von Land und Meer 

und ihrer Positionen, als ortsfest, unveränderlich und sozusagen als „unverrückbar“ 

anzusehen ist (= fixistische Theorie). Doch bereits im 19. Jahrhundert und v.a. zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts stellten einige Wissenschaftler dieser Theorie eine neue gegenüber, 

die Bewegungen der Kontinente relativ zueinander vermuteten (= mobilistische Theorie). 

Der wohl bedeutenste Vertreter letzterer war der deutsche Astronom und Meteorologe 

Alfred Wegener, der als erster eine ganzheitliche Theorie zu den Bewegungsvorgängen der 

Erdkruste aufstellte, seine Theorie der Kontinentalverschiebung. Dazu veranlaßt hatten ihn 

die auffälligen Übereinstimmungen der Küstenlinien der Kontinente beiderseits des 

Atlantik. Er war es, der den zusammenhängenden Großkontinent Pangaea (gr.: Gesamt-

Erde oder „das ganze Land“) in die wissenschaftliche Diskussion einführte. Pangaea brach 

seiner Theorie nach in die heutigen Kontinente auseinander, welche in der Folge durch die 

Drift der Kontinente in ihre heutige Position wanderten. Als Beweise für seine Theorie 
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führte er neben der beachtlichen Paßgenauigkeit der Kontinentränder beidseits des Atlantik 

auch Erkenntnisse aus der Geologie, Paläoklimatologie und Paläontologie an. Er beschrieb 

geologische Ähnlichkeiten über Kontinente hinweg, wie beispielsweise alte 

Gesteinseinheiten, die sich heute hinsichtlich ihrer Genese in Gebieten mit nicht adäquaten 

klimatischen Bedingungen befinden und die sich beim Zusammenfügen der Kontinente 

ausgezeichnet ergänzen, sowohl bezüglich der Gesteinsart als auch ihrer Umrisse und 

Schichtung. Zu diesen gehören z.B. permokarbonische Gletscherablagerungen auf 

Südamerika, Afrika, Indien und Australien sowie auch sehr alte Kristallingebiete (Schilde). 

Gleiches gilt für die Verbreitung einzelner paläobiologischer Flora- und Faunaarten. Er 

stellte darüber hinaus auch Überlegungen zur Isostasie (Prinzip des Schwimmgleich-

gewichts) und zur Gebirgsbildung entlang von Kollisionsrändern an, die sein 

Theoriegebäude stützten. Seine Ansichten und Forschungsergebnisse lösten zwar einige 

Diskussionen unter den Wissenschaftlern aus, seine Theorie der Kontinentalverschiebung 

wurde aber, v.a. vom geophysikalischen Wissenschaftslager, nicht angenommen. 

Hauptgrund dafür waren die mangelnden Erklärungen über den antreibenden 

Mechanismus, der in der Lage wäre Pangaea zu zerreißen und die Kontinente voneinander 

wegzubewegen. Die nötige Forschung in diese Richtung blieb als Folge der ablehnenden 

Haltung der führenden Geowissenschaftler gegenüber der Theorie Wegeners vorerst aus. 

4.1.2 Von der „Kontinentalverschiebung“ zur „Plattentektonik“ 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zusammenhang mit Untersuchungen des 

Mittelatlantischen Rückens, der als eine Art Gebirgszug (mit zentraler Spaltenstruktur) 

über die gesamte Länge inmitten des Atlantik entdeckt worden war, erinnerte man sich 

wieder der Kontinentalverschiebung Wegeners. Anfang der 60er Jahre formulierten H. 

Hess und R. Dietz ihre Theorie des Seafloor Spreading, die besagt, daß der Ozeanboden 

unter Bildung neuer ozeanischer Kruste entlang des mittelozeanischen Rückens nach 

beiden Seiten auseinander weicht. Innerhalb relativ kurzer Zeit wurden die einzelnen 

Vorstellungen zur umfassenderen Theorie der Plattentektonik zusammengefasst und 

erweitert. Überzeugende Beweise für ihre Gültigkeit ergaben sich aus den Ergebnissen der 

konsequenten, interdisziplinären Erforschung des Meeresbodens. Ende der 60er Jahre 

wurde die Theorie der Plattentektonik allgemein anerkannt. Der wesentliche Unterschied 

zwischen der neuen und der Theorie Wegeners bestand dabei in der Annahme Wegeners, 

daß sich nur die Kontinente (bzw. das Festland) aus leichterer Kruste bewegen, indem sie 

gleichsam auf schwererem ozeanischen Krustenmaterial (in den von Ozeanen bedeckten 
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Bereichen) schwimmen, dieses „durchpflügen“ und so über den Erdball driften 

(vergleichbar einem Eisberg im Wasser).  

Die Theorie der Plattentektonik geht dagegen davon aus, daß die sogenannte Lithosphäre 

der Erde in mehrere Lithosphärenplatten zerbrochen ist, die sich sowohl aus kontinentaler 

als auch ozeanischer Kruste sowie Teilen des Erdmantels zusammensetzen. Sie weisen 

unterschiedliche Größe auf (sechs große und mehrere kleine Platten). Jede 

Lithosphärenplatte bewegt sich als eigenständige Einheit horizontal auf dem Erdmantel 

und ist dabei einem Prozeß des Werdens und Vergehens unterworfen. Die Kontinente als 

Teile der Platten werden folglich nur passiv auf den Platten mitbewegt. Auf diese Weise 

kann die Genese und Verteilung vieler geologischer Strukturen, Formen und Prozesse v.a. 

im Bereich der Plattengrenzen in globalem Zusammenhang erklärt werden (z.B. 

Gebirgszüge und Gräben, Vulkane und Erdbeben). Die Energie und der 

Antriebsmechanismus für die Bewegungen sind im Erdinnern zu suchen. 

4.2 Geologische Grundlagen zur Theorie der Plattentektonik 

Die Energie für die Bewegung der Platten stammt im wesentlichen aus radioaktiven 

Zerfallsvorgängen im Erdinnern, auf denen ein System von Konvektionsströmen im 

Erdmantel beruhen dürfte, das letztlich die Bewegung der Platten verursacht. Die 

geophysikalischen Vorgänge im Erdinneren sollen hier jedoch nicht näher ausgeführt 

werden. Zum besseren Verständnis soll aber ein kurzer Überblick über den Aufbau der 

Erde gegeben werden. 

Das Erdinnere läßt sich durch einen schalenförmigen Aufbau in Kruste, Mantel und Kern 

gliedern (Abb. 4), die sich weiter differenzieren lassen. Dieser Anordnung von 

schalenförmig abgrenzbaren Bereichen innerhalb der Erde liegen Dichteunterschiede der 

Materialien, die sie aufbauen, zugrunde. Die Grenzflächen lassen sich durch seismische 

Wellen, Unregelmäßigkeiten des Schalenaufbaus in vertikaler Ausprägung, v.a. im Bereich 

der Lithosphäre, lassen sich durch gravimetrische Messungen ermitteln. 

Im Zusammenhang mit der Theorie der Plattentektonik liegt das Augenmerk in erster Linie 

auf dem äußeren Bereich des Erdinnern, der Erdkruste und dem Erdmantel (Abb. 4, 

vergrößerter Ausschnitt). Die Kruste (kontinentale und ozeanische) und den obersten 

Bereich des Mantels kann man anhand der Ausbreitungsgeschwindigkeit seismischer 

Wellen durch einen signifikanten Dichtesprung, die Mohorovicic-Diskontinuität oder kurz 

Moho, voneinander abgrenzen. Beide bestehen aus festem Gesteinsmaterial jeweils 

unterschiedlicher spezifischer Dichte und werden zur vorgenannten Lithosphäre (gr.: lithos 
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= Stein) zusammengefasst. Sie ist in die bereits erwähnten Lithosphärenplatten zerteilt. Die 

größeren unter ihnen sind die Pazifische, Amerikanische, Eurasische, Afrikanische, 

Indoaustralische und Antarktische Platte, sowie die bereits eine Größenordnung kleinere 

Nazca- und Cocosplatte. 

Unter der starren Lithosphäre schließt die Asthenosphäre (gr.: asthenos = weich) an, eine 

plastische, zu geringen Teilen aufgeschmolzene Schicht. Sie liegt zwischen ca. 70km und 

200km Tiefe, unter mittelozeanischen Rücken reicht ihre obere Grenze bis nahe an die 

Erdoberfläche. Die Bezeichnung „plastisch“ bezieht sich dabei auf geologische Zeiträume, 

d.h. das quasi-feste Material kann über extrem lange Zeiträume hinweg wie eine extrem 

viskose „Flüssigkeit“ plastisch fließen.  

Im Bereich des Erdmantels bzw. der Asthenosphäre vollzieht sich, bedingt durch die 

Temperaturzunahme zum Erdinneren, ein nach oben gerichteter Wärmefluß in Form von 

Konvektionsströmen plastischen Materials. Diese Konvektionsvorgänge werden als 

Energiequelle und Antriebsmechanismus der plattentektonischen Bewegungen und 

Prozesse angesehen. Sie bilden Konvektionszellen im Erdmantel aus, d.h. daß die 

aufsteigenden Strömungen durch absteigende und, an der Unterseite der Lithosphäre, durch 

seitliche Strömungen ergänzt werden (Abb. 4). Wie diese zu den Plattenbewegungen 

führen, ist im Detail noch nicht übereinstimmend geklärt.  

Auch über welche Tiefenbereiche sich die Konvektionsvorgänge insgesamt erstrecken, ist 

nicht bekannt, die meisten Modelle gehen von zwei Lagen von Konvektionszellen aus (im 

oberen und im unteren Erdmantel). 

4.3 Der Öffnungsprozeß des Atlantik aus plattentektonischer Sicht 

Durch die Konvektionsvorgänge im Erdmantel kam es zur Zerteilung Pangaeas und zur 

Öffnung des Atlantischen Ozeans. Die erhöhte Wärmezufuhr führte zur Hebung, Dehnung 

und Verdünnung der Kruste, zur Graben- bzw. Riftbildung und anschließender Trennung 

der kontinentalen unter Bildung ozeanischer Kruste. Im Zuge der Trennung stieg heißes 

Mantelmaterial unter dem Rift auf und begann infolge der Druckentlastung partiell 

aufzuschmelzen. Diese basaltische Schmelze sammelte sich in einer Magmakammer, 

wölbte die Oberfläche auf und intrudierte in die Riftstruktur, wobei das basaltische 

Material gleichsam die Lücke zwischen den divergierenden Platten füllte und ozeanische 

Kruste bzw. ozeanische Lithosphäre aufbaute. Ozeanische Kruste wird in nahezu immer 

gleicher Weise aufgebaut (Abb. 5). Das basaltische Material erstarrt in Form von 

vertikalen Gängen, der entstehende Gesteinskomplex wird als Sheeted-Dike-Komplex 
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bezeichnet (vergleichbar einem aufgerichteten Stapel Spielkarten). Darüber erstarrt am 

Meeresboden ausfließende basaltische Lava zu typisch submariner Kissen- oder 

Pillowlava, wohingegen unter den vertikalen Gängen das Dach der Magmakammer 

langsam abkühlt und zu Gabbro erstarrt. Die gesamte Abfolge der Gesteine mit 

überlagerndem Sediment wird als Ophiolithkomplex oder nur Ophiolith bezeichnet. 

Der Mittelatlantische Rücken mit seinem zentralem Rift stellt die typische morphologische 

Erscheinungsform einer divergierenden (oder auch konstruktiven) Plattengrenze dar. 

Durch Seafloor Spreading, das Auseinanderweichen des Ozeanbodens, kühlt die 

neugebildete ozeanische Kruste mit wachsender Entfernung zum Rift Valley ab, 

kontrahiert und der Meeresboden sinkt ab. Durch die Kontraktion im äußeren und die 

Aufwölbung im zentralen Bereich des Meeresbeckens hebt sich der Mittelatlantische 

Rücken als aufragender Teil der ozeanischen Kruste ab.  

Das Seafloor Spreading wird teils als Folge, teils als Ursache der Separation angesehen. 

Auf der einen Seite wird davon ausgegangen, daß die Lithosphärenplatten am Rücken der 

horizontal gerichteten Strömungen mitbewegt werden, wodurch zwischen ihnen heißes 

Asthenosphärenmaterial aufsteigt und neue Lithosphäre entsteht. Seafloor Spreading wäre 

somit die Folge der Plattenbewegung. Andere Darstellungen sehen das Seafloor Spreading 

eher als Antriebskraft, die im Rückendruck (Ridge Push) durch aktiven Aufstieg von 

Magma an den mittelozeanischen Rücken und im Plattenzug (Slab Pull) durch Absinken 

spezifisch schwererer Lithosphäre an den Subduktionszonen besteht (Frisch/Loeschke, 

1993, S. 14). 

Die Subduktionszonen (wie z.B. an der Westküste Südamerikas) stellen den Typ einer 

konvergierenden oder destruktiven Plattengrenze dar. An ihnen wird der Zuwachs an 

ozeanischer Kruste durch Abbau älterer ozeanischer Kruste kompensiert, der im Falle eines 

konstanten Erdumfangs und bei einem geschlossenen Plattenmuster zwangsläufig 

notwendig ist. Daß sich der Atlantik trotz des  Abbaus ozeanischer Kruste dennoch öffnet, 

d.h. seine Fläche vergrößert, beruht auf der Tatsache, daß der Pazifik flächenmäßig 

„schrumpft“, obwohl sich sein Ozeanboden in gleicher Weise wie der des Atlantik 

ausbreitet. Der Grund dafür ist in der Lage der Subduktionszonen zu sehen, die sich 

hauptsächlich am Rand des Pazifik befinden. Dadurch wird praktisch nur ozeanische 

Lithosphäre des Pazifik  subduziert, und das schneller als sie gebildet wird. Im Atlantik 

sind dagegen von einer Ausnahme abgesehen keine Subduktionszonen vorzufinden, somit 

wird ozeanische Kruste nur auf-, aber nicht abgebaut. Da innerhalb der Fläche des 

Atlantischen Ozeans Subduktionszonen kaum in Erscheinung treten (nur entlang des 
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Antillenbogens. - Anmerkung: Der Boden der Karibik ist wahrscheinlich ein Stück einer 

pazifischen Platte, das durch den Zentralamerikanischen Graben abgetrennt wurde), 

werden die dort ablaufenden Prozesse nicht näher erläutert. 

Der dritte Typ von Plattengrenzen sind konservative Grenzen, sogenannte 

Transformstörungen oder Transform Faults, an denen weder Kruste auf- noch abgebaut 

wird und die zahlreich in den ozeanischen Krustenteilen der Platten vorliegen. Auf sie wird 

an späterer Stelle noch eingegangen. 

4.4 Belege für die Vorgänge der Plattentektonik 

Bereits Alfred Wegener hatte intensiv nach Beweisen für die Drift der Kontinente gesucht. 

Überzeugende Beweise fanden sich aber erst nach dem 2. Weltkrieg als Konsequenz einer 

ausgedehnten Erforschung des Meeresbodens mittels moderner Untersuchungsmethoden 

wie Magnetostratigraphie, Seismographie, Tiefseebohrungen und Satellitenbeobachtung. 

4.4.1 Paläomagnetismus 

Insbesondere Erkenntnisse über den Paläomagnetismus am Meeresboden waren als Beleg 

für plattentektonische Vorgänge von Bedeutung. Als Geologen begannen mit extrem 

empfindlichen Geräten das lokale Magnetfeld des Gesteins am Grund der Meere zu 

messen, machten sie eine erstaunliche Entdeckung: der Meeresboden zeigte eine 

symmetrische, lineare Verteilung unterschiedlich magnetisierter Gesteinsserien in Form 

eines Zebramusters, die in abwechselnden Streifen parallel zu beiden Seiten des zentralen 

Riftgrabens verlaufen (wie z.B. am Reykjanes-Rücken südlich von Island, Abb. 6). Bei den 

Messungen entsprach dies einem Wechsel leichter Verstärkung oder aber leichter 

Schwächung des rezenten Erdmagnetfeldes über den Gesteinsstreifen. Diese 

Abweichungen werden als positive bzw. negative magnetische Anomalien bezeichnet und 

haben ihre Ursache im Paläomagnetismus der Gesteine. Wenn der neugebildete 

Ozeanboden unter die Curie-Temperatur (ca. 600°C) abkühlt, werden seine magnetischen 

Bestandteile (Eisenoxide wie z.B. Magnetit) nach der Orientierung des herrschenden 

Magnetfeldes der Erde magnetisiert. Sind die Gesteine einmal erstarrt, bleibt diese 

Magnetisierung bestehen, wird sozusagen „eingefroren“ (= thermoremanenter 

Magnetismus). Da sich die Polarität des irdischen Magnetfeldes in der geologischen 

Vergangenheit in unregelmäßigen Abständen umgekehrt hat, wurde dieser Wechsel in den 

Gesteinspaketen des Meeresbodens als Paläomagnetismus oder fossiler Magnetismus 
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konserviert und dokumentiert. Entspricht er der derzeitigen Richtung des Erdmagnetfeldes, 

wird er als „normal“ bezeichnet, entsprechend entgegengesetzt als „invers“. 

Aus dem erwähnten Streifenmuster konnte man nun Rückschlüsse auf das Alter des 

Meeresbodens innerhalb der verschiedenen Zonen ziehen, indem man es mit der 

paläomagnetischen Zeitskala korrelierte, welche die anhand kontinentaler Lavadecken und 

Sedimente gut datierte, geochronologische Abfolge der magnetischen Umkehrungen des 

Erdmagnetfeldes wiedergibt (Magnetostratigraphie). Darüberhinaus ließ sich auch das 

Seafloor Spreading, als Entstehungsprozeß ozeanischer Kruste, durch die spiegelbildliche 

Abfolge der normalen und inversen Streifen beiderseits des mittelozeanischen Rückens 

belegen. Da die Streifen von der Spreading-Achse weg zu beiden Seiten zunehmendes 

Alter aufweisen, sind sie folglich entlang der Riftzone entstanden und von dort 

kontinuierlich voneinander weg bewegt worden. 

Anhand der Entfernungen vom mittelozeanischen Rücken und dem Alter der 

Gesteinsbereiche konnte man außerdem die schon erwähnten Geschwindigkeiten der 

Plattenbewegungen angeben. Der Paläomagnetismus des Meeresbodens ist einer der 

wichtigsten Bestandteile bei der Rekonstruktion der Geschichte von Meeresbecken.  

4.4.2 Tiefseebohrungen 

Da es sich bei der paläomagnetischen Methode jedoch um ein indirektes Verfahren zur 

Altersbestimmung handelt, wurden dem Meeresboden auch Gesteins- bzw. 

Sedimentproben durch Tiefseebohrungen entnommen, um direkte Beweise zur 

Überprüfung der neuen Erkenntnisse zu ermitteln. Diese wurden im Rahmen des 

weltweiten „Deep Sea Drilling Projects“ u.a. durch das Bohrschiff „Glomar Challenger“ 

durchgeführt. Bei der direkten Altersdatierung der Bohrkerne, einerseits durch 

radiometrische Messungen der basaltischen Kruste und andererseits durch die Einordnung 

paläontologischer Mikrofossilien der überlagernden Sedimente, wurden beachtliche 

Übereinstimmungen mit den Ergebnissen der paläomagnetischen Datierung festgestellt. 

Man hat keine Sedimente oder Krustengesteine gefunden, die älter als die Juraperiode vor 

ungefähr 160-190 Millionen Jahren sind (Press/Siever, 1993, S. 462). Diese Feststellung 

wird aus den Isochronen (Bereiche gleicher Alterswerte) des Meeresbodens ersichtlich und 

bestätigt das insgesamt geringe Alter der Ozeane.  

Bei der großräumigen Darstellung der vorliegenden Erkenntnisse ist allerdings 

anzumerken, daß der Bau der Kruste und des oberen Mantels regional sehr unterschiedlich 

ist und nach Ergebnissen der Bohrungen eine erhebliche Petrovarianz der Ozeanböden auf 
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engem Raum (einige Kilometer) vorhanden ist, so daß die umfassenden Theorien zur 

Entstehung des Meeresbodens doch sehr generalisiert erscheinen (Gierloff-Emden, 1980, 

S. 470).  

4.4.3 Erdbeben 

Die Seismologen entdeckten im Rahmen ihrer Verfahren zur Lokalisierung von 

Erdbebenherden ein bestimmtes, lineares Verteilungsmuster bei Erdbeben 

unterschiedlicher Typen. Erdbebenherde fallen im allgemeinen mit Plattengrenzen 

zusammen, zeichnen diese in gewisser Weise nach. Dabei folgen die Erdbeben mit 

Herdtiefen unter 100 km (Flachbeben) überwiegend dem Verlauf der mittelozeanischen 

Rücken. Sie resultieren dort aus oberflächennahen Bewegungen an Verwerfungen oder 

Störungen. Erdbeben mit Herdtiefen über 100 km (Tiefbeben) liegen dagegen im Bereich 

der destruktiven Plattengrenzen an Kontinentalrändern oder Inselketten, was sich durch die 

Subduktion der Lithosphärenplatten bis in große Tiefen erklären läßt. Die 

Erdbebentätigkeit steht in einem klaren Zusammenhang mit den Plattengrenzen und belegt 

somit die Bewegungsvorgänge der Platten an ihren gemeinsamen Berührungsflächen. 

4.4.4 Weitere Belege 

Die modernste Art Plattenbewegungen nachzuweisen erfolgt über Satellitenbeobachtung. 

Mit Hilfe weitreichender Laserstrahlen können Positionsmessungen heutzutage bereits 

Bewegungen im Zentimeterbereich innerhalb kurzer, rezenter Zeiträume erfaßt werden.  

Mit Satelliten ist man mittlerweile außerdem in der Lage, durch Radarpulse 

Höhenmessungen des Meeresbodens vorzunehmen, ähnlich den bisher durchgeführten 

Echolotungen von Schiffen aus. Die Genauigkeit liegt dabei im Bereich von wenigen 

Zentimetern. Aus Echolotungen und Satellitenmessungen erhält man ein detailliertes Bild 

über die Morphologie des Atlantischen Meeresgrundes. Sie deutet ebenfalls auf die 

Prozesse der Plattentektonik hin und liefert zusätzliche Anhaltspunkte über seine 

Entstehungsgeschichte. 

Mit am deutlichsten werden die plattentektonischen Vorgänge durch Vulkanismus 

jeglicher Art belegt, der unmittelbarer Ausdruck des durch Plattenbewegungen 

verursachten Aufstiegs heißen Magmamaterials ist. Allein der Ausfluß riesiger Mengen 

basaltischen Materials entlang des Mittelatlantischen Rifts, wodurch die ozeanische Kruste 

aufgebaut wird, liefert einen überzeugenden Beweis dafür. Die vulkanischen 

Erscheinungen werden in den folgenden Ausführungen über die morphologischen 

Erscheinungsformen mitbehandelt. 
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5 Morphologie des Atlantischen Meeresbeckens und ihre Genese 

Die mittlere Meerestiefe wird im Atlantik mit etwa 3300m angegeben, wobei sich sein 

Boden zwischen Erhebungen bis über den Wasserspiegel und der größten Tiefe von 9219m 

(Puerto Rico-Graben zwischen Karibischer und Amerikanischer Platte entlang des 

Antillenbogens) bewegt. Das bedeutet, daß der Atlantische Meeresboden, gebildet aus den 

ozeanischen Anteilen der ihn umgebenden Platten, keineswegs nur als eine große ebene 

Fläche daliegt (wie lange Zeit angenommen wurde), sondern sich aus einer Vielzahl 

morphologischer Formen und Strukturen verschiedenster Größenordnung aufbaut. Die 

verschiedenen Oberflächenformen dokumentieren dabei ihre eigene und die Genese des 

gesamten Ozeans.  

 

 

5.1 Profil und Relief 

Um den Meeresboden morphologisch zu erkunden, bedient man sich indirekter Methoden, 

wie z.B. Entfernungsmessungen mittels reflektierter Schallwellen mit Hilfe eines Echolots. 

Daraus ergeben sich Echolotprofile des Meeresbodens wie beispielhaft in Abbildung 7 

dargestellt. Messungen über die ganze Breite des Atlantik ergeben dementsprechend ein 

Profil des gesamten Meeresbeckens (Abb. 8.1 und 8.2). Aus einer Vielzahl solcher Profile 

des atlantischen Ozeanbeckens kann man in etwa das Relief des Ozeanbodens 

rekonstruieren und in Karten wiedergeben (Abb. 9 /Anhang). Darauf lassen sich neben drei 

Großformen besonders auch einzelne größere Erhebungen erkennen, bei denen es sich um 

Tiefseehügel und –berge, Plateaus und Höhenrücken handelt.  

5.2 Großformen 

Das Relief des Atlantik läßt sich morphologisch in zunächst 3 großräumige Einheiten oder 

Großformen untergliedern: den Kontinentalrand, die Tiefseebecken oder -ebenen und den 

Mittelatlantischen Rücken (Abb. 8.1 und 8.2). Diese Gliederung unterliegt natürlich einer 

sehr starken Generalisierung der kleinmaßstäbigeren Reliefformen. 

5.2.1 Kontinentalrand 

Der Kontinentalrand bildet den Übergang zwischen kontinentaler und ozeanischer Kruste. 

Die Kontinentalränder des Atlantik bezeichnet man als passiv, da zwischen Kontinent und 
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Ozean keine Plattengrenze besteht und sie deswegen tektonisch ruhig sind. An ihnen 

wachsen die Kontinente durch die Ablagerung von Sedimenten langsam gegen das Meer. 

Passive Kontinentalränder führen deswegen z.B. auch bedeutende Erdöllagerstätten. Ihr 

Gegenstück, aktive Kontinentalränder, sind an Subduktionszonen oder 

Transformstörungen gebunden. Die passiven Kontinentalränder gliedern sich in den 

Kontinentalschelf, den Kontinentalabhang und den Kontinentalfuß oder –anstieg.  

5.2.1.1 Kontinentalschelf 

Die Schelfgebiete sind die submarinen Randgebiete des Festlandsockels, die durch riesige 

Sedimentanhäufungen überdeckt sind und dadurch eine flache Oberfläche aufweisen. Die 

Sedimente entstammen der Verwitterung und Abtragung der Landmassen oder sind Reste 

von in der Flachsee gebildetem biogenem Skelettmaterial. Die Kontinentalschelfe werden 

statistisch in Tiefen von etwa 200m unter dem Meeresspiegel abgegrenzt, tatsächlich liegt 

der Schelfrand in sehr verschiedenen Tiefen zwischen 20m und 500-600m. Im Atlantik 

sind sie teilweise sehr breit und vergleichsweise flach und eben, v.a. im Bereich der 

Nordsee oder auch vor der argentinischen Küste. Die Schelfkante markiert den relativ 

scharfen Übergang zum Kontinentalabhang. Reliefunebenheiten auf den Schelfen betragen 

in der Regel weniger als 20m (Turekian, 1985, S.6), sie können jedoch von einzelnen 

Flußtälern unterbrochen sein.  

5.2.1.2 Kontinentalhang  

Die seewärts anschließenden, steileren Kontinentalhänge fallen mit unterschiedlichen 

Gefälleverhältnissen (meist zwischen 1-6°, durch Erosion oder junge tektonische 

Bewegungen bis maximal 40°) in Tiefen von 2000-3000m ab. Dort lagert sich Ton, Silt 

und Sand ab. Sie sind von Erosionsrinnen und submarinen Canyons zerfurcht, die 

allerdings nur selten die direkte Fortsetzung der großen Flüsse des Festlandes bilden. Einer 

der größten der Erde, der submarine Canyon des Kongo (Abb. 7), beginnt schon 30km 

innerhalb der kontinentalen Flußmündung und erstreckt sich über fast 800km Länge bis 

über 4000m Tiefe. Der Canyon ist an seinem oberen Rand stellenweise 8km breit und in 

V-Form mit steilen Wänden 900m eingetieft. Das von dem Fluß antransportierte Material 

wird erst auf einem großen Tiefseeschwemmfächer vor dem Canyon abgelagert.  

Unter einem submarinen Canyon wird prinzipiell jeder Einschnitt in den Kontinentalhang 

unabhängig seiner Genese verstanden. In den meisten Fällen dürften jedoch sogenannte 

Trübe- oder Suspensionsströme (Turbidity Currents), Erscheinungen submariner Gleit- und 

Rutschvorgänge, Ursache für die Bildung submariner Canyons sein, die in Form von 
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trübem, schlammigem Wasser den Kontinentalhang hinabströmen. Wegen ihrer in 

Suspension befindlichen Schwebefracht aus tonigem Material hat das trübe Wasser eine 

höhere Dichte als das darüber befindliche, klare Wasser und fließt daher mit großer 

Geschwindigkeit (je nach Autor zwischen max. 40 bis 100km/h) unmittelbar über dem 

Meeresboden unter dem sonst ruhigen Wasser entlang. Dabei wird weiteres unverfestigtes 

Material erodiert und erst bei Abnahme des Gefälles und durch zunehmende Einwirbelung 

„klaren“ Wassers geschichtet als Fächer wieder abgesetzt. Die gradierten Schichten 

werden als Turbidite bezeichnet. Auslöser für den Abrutsch von Massen sind häufig 

Erschütterungen normalerweise seismischer Art. Doch auch der hohe Wassergehalt in dem 

noch unverfestigten Sediment ermöglicht bereits Rutschungen bei geringen 

Hangneigungen.  

Im unteren Bereich wird das Gefälle allmählich geringer und der Abhang geht in den 

Kontinentalfuß oder -anstieg über.  

5.2.1.3 Kontinentalfuß 

Beim Kontinentalfuß handelt es sich um einen Sedimentationsbereich mit tonig-siltigem 

und sandigem Material, wobei die Mächtigkeit der Sedimente seewärts abnimmt. Hier 

lagern sich z.B. die Turbidite ab, die als Sedimentfächer mehrere 100km breit und über 

1000km lang werden können. Er wird gelegentlich von einer flachen Strömungsrinne oder 

einem Canyon unterbrochen. Der Kontinentalanstieg erstreckt sich über eine Breite von 

mehreren hundert Kilometern und geht unmerklich in die Tiefsee-Becken über.  

5.2.1.4 Tiefsee-Becken 

Im Bereich der Tiefsee-Becken (= Tiefsee-Ebene) ist das ursprünglich rauhe Relief älterer 

ozeanischer Kruste von pelagischen Sedimenten überdeckt (Tiefseetone, Diatomeen- und 

Kalkschlämme etc.) und erscheint dadurch zu riesigen Ebenen verflacht. Sie nehmen in 

Tiefen zwischen 4000 und 6000m weite Gebiete des Ozeanbodens ein und werden durch 

vereinzelte Tiefseehügel und -berge, Plateaus, Guyots und Tiefseeschwellen unterbrochen 

und in kleinere Becken gegliedert. Ihre Morphologie ist im einzelnen komplex (Gierloff-

Emden, 1980, S. 35).  

Es sind auch Hohlformen bekannt, Deap Sea Channels, von 2-4km Breite und nur etwa 

10m Tiefe, die wahrscheinlich Erosions- und Transportformen für Sedimente am 

Tiefseeboden darstellen. Eine besondere Erscheinung stellt der sogenannte „Mid Ocean 

Canyon“ im Nordatlantischen Ozean dar, eine insgesamt 3200km lange, linienhafte 
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Hohlform, 5-6km breit, durchschnittlich 180m tief, mit kastenförmigem Querschnitt und 

steilen Wänden. Seine Entstehung ist noch nicht geklärt. 

Zur Mitte des Atlantik hin beginnt der Ozeanboden wieder leicht anzusteigen, dies 

markiert den Übergang von den Tiefsee-Ebenen zum Mittelatlantischen Rücken.  

5.2.2 Mittelatlantischer Rücken 

Der Mittelatlantische Rücken ist seit rund 100 Jahren durch die Verlegung von 

Telegraphenkabeln über den Atlantik bekannt. Er erstreckt sich in der Mitte des Atlantik 

über dessen gesamte Länge und bildet ein entlang seiner Längsachse symmetrisch gebautes 

mächtiges Gebirge mit zentraler Grabenstruktur, ein bis zu 4000km breiter und 2000-

3000m hoher untermeerischer Rücken mit unruhiger Oberfläche (alle mittelozeanischen 

Rücken zusammen formieren eine fast ununterbrochene submarine Gebirgskette von ca. 

60.000km Länge). Von den Tiefsee-Ebenen steigen seine Flanken zunächst als 

Tiefseehügelländer über steiler werdendes Bergrelief bis in Tiefen von 2500-3000m im 

Bereich der Zentralachse auf. Teilweise überragt er auch die Meeresoberfläche. Dabei 

nimmt die feinkörnige Sedimentüberdeckung in gleicher Richtung auf Grund des Alters 

des Ozeanbodens allmählich ab und es zeigen sich Aufschlüsse in Basalt.  

Am Mittelatlantischen Rücken als divergierende Plattengrenze dringen große Mengen 

Basalt auf, erstarren zu ozeanischer Lithoshäre und der Ozeanboden treibt durch die 

andauernde Dynamik auseinander (Seafloor Spreading). Dieser Prozeß vollzieht sich 

entlang der Rift Valleys der ozeanischen Rücken, sie können folglich als wichtigste 

Zeugnisse der Entstehung von Ozeanbecken angesehen werden. Das Rift Valley verläuft 

auf dem Kamm des Rückens als ein tiefes, vergleichsweise enges Tal (ca. 20-50km breit), 

eine Grabensenke, die durch aktive vulkanische und tektonische Tätigkeit gekennzeichnet 

ist. Es ist dementsprechend die geologisch jüngste Zone des Rückens. An zahlreichen 

Stellen, sowohl im Zentrum als auch in den mehr randlichen Bereichen, fließen aus 

einzelnen Vulkanen Laven aus, so daß auch der Boden des Grabens von Basaltergüssen 

bedeckt ist. Hinzu kommen Schuttblöcke von den Talwänden, die mit sehr wenig Sediment 

vermischt sind, das sich aus dem oberflächennahen Wasser abgesetzt hat. Die Morphologie 

des Rifts variiert im einzelnen zwar beträchtlich, hat jedoch generell ähnlichen Charakter 

(Gierloff-Emden, 1980, S.318/19). An den Außenseiten ist es durch die steil einfallenden 

Randverwerfungen gekennzeichnet, die von basaltischen Lager- und Gesteinsgängen 

intrudiert sind (Abb. 10). Im Grabenzentrum treten Erhebungen auf, die aktive 

untermeerische Vulkane darstellen. Zwischen den zentralen Vulkanen und den randlichen 
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Wänden liegen Vertiefungen, die von zahlreichen offenstehenden Spalten durchzogen 

werden. Diese verlaufen parallel zu den Grabenrändern und stellen Dehnungsstrukturen 

dar (Frisch/Loeschke, 1993, S. 63). Die starke vulkanische Tätigkeit macht sich neben den 

basaltischen Intrusionen und Ergüssen durch weitere typische Erscheinungen bemerkbar. 

Zu solchen zählen z.B. mineralreiche, hydrothermale Quellen (Hot Vents), die nach der 

Färbung ihres Wassers (durch die gelösten Bestandteile) als „Black Smokers“ oder „White 

Smokers“ bezeichnet werden und aus Schloten herausströmen, die von den mitgeführten 

Mineralen aufgebaut wurden. 

5.2.2.1 Transformstörungen 

Transformstörungen bilden konservative Plattengrenzen. An ihnen kollidieren die 

angrenzenden Plattenbereiche nicht miteinander, sondern gleiten längs eines Bruches 

horizontal aneinander entlang (Horizontalverschiebung). Sie entstehen durch 

unterschiedliche Bewegungsraten der Platten oder Plattenteile und durch die Veränderung 

der Flächenausdehnung, wenn sich die Platten über die Erdoberfläche bewegen. Wegen der 

Kugelgestalt der Erde folgen sie bestimmten erdgeometrischen Bahnen (Kleinkreise zum 

Rotationspol der Lithosphärenplatten). Der Tiefseeboden mit seinen langgestreckten 

ozeanischen Höhenrücken wird in erster Linie durch Transformstörungen unterbrochen, 

die morphologisch deutlich hervortretende, parallel verlaufende Rinnen oder Täler bilden. 

Die Transform Faults zeigen sich oft als tiefe, lange, schmale Gräben mit absoluten 

Meerestiefen von mehr als 6000m, die geradlinig verlaufen.  

So wird auch der Mittelatlantische Rücken mit seinem Rift Valley an zahlreichen 

Transformstörungen seitlich versetzt. Sie verlaufen in steilem Winkel zum Rücken und 

zerlegen ihn in viele Teilabschnitte. Die seismisch aktiven Bereiche liegen in näherer 

Umgebung der zentralen Riftstruktur. Hier kann man Bereiche mit entgegengesetzter 

Bewegungsrichtung von solchen gleichgerichteter Bewegung der Plattenteile 

unterscheiden. Letztere markieren keine Plattengrenze mehr, aber die aneinander liegenden 

Ozeanbodensegmente haben unterschiedliches Alter und befinden sich daher in 

verschiedener Tiefenlage, da sich der Ozeanboden mit zunehmender Entfernung vom 

Rücken absenkt. Dadurch kann es zur Ausbildung einer steilen Bruchstufe kommen, die 

nicht frei von Vertikalbewegungen ist, da jüngere Kruste eine schnellere Absenkungsrate 

besitzt als ältere. 

Die Transformstörungen lassen sich morphologisch gelegentlich mehr als 1000km über 

den aktiven Transformbereich hinaus in seismisch inaktive, jedoch topographisch 
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gewaltige ozeanische Bruchzonen (Fracture Zones) verfolgen (wie z.B. die Romanche 

Trench oder die Vema Trench in der Mitte des Atlantischen Ozeans). 

Sowohl die Abschiebungen entlang der Störungen des Rift Valleys als auch die 

gegenläufigen Horizontalbewegungen an Transformstörungen zwischen versetzten 

Segmenten des Rückens verursachen die Flachbeben, die sich global überwiegend auf den 

Bereich der mittelozeanischen Rücken konzentrieren und, zusammen mit den vulkanischen 

Erscheinungen, die divergierende Bewegung der Platten von der zentralen Kammlinie aus 

belegen. 

5.2.2.2 Island 

Die aufsteigenden basaltischen Magmen bauen nicht nur den mittelozeanischen Rücken 

auf, sondern auch Vulkane und vulkanische Inseln. Einen besonderen Fall einer Insel stellt 

Island dar. Island ist ein den Meeresspiegel überragender Abschnitt des Mittelatlantischen 

Rückens (Abb. 8 /Anhang). Dadurch lassen sich hier die Formen sowie die tektonischen 

und vulkanischen Erscheinungen des Mittelatlantischen Rückens unmittelbar beobachten, 

wie z.B. das Seafloor Spreading entlang des Rift-Valleys. Durch Messungen konnte man 

direkt nachweisen, daß Island gedehnt wird. Eine Hälfte der Insel bewegt sich mit der 

Eurasischen Platte nach Osten, die andere mit der Nordamerikanischen nach Westen. 

Darüber hinaus ist auf Island von Vulkanen über Spalteneruptionen bis zu vulkanischen 

Exhalationen eine breite Palette vulkanischer Erscheinungsformen anzutreffen. 

5.3 Tiefseehügel und Tiefseeberge, Höhenrücken und Plateaus 

Neben der großräumig markantesten morphologischen Erscheinung in den Ozeanbecken, 

den mittelozeanischen Rücken, findet man unzählige größere Einzelformen, teilweise 

isoliert stehend, teilweise gruppiert, die v.a. die Tiefseebenen unterbrechen und mit für das 

bewegte Relief des Meeresbodens sorgen. Bei dem Großteil dieser Erhebungen handelt es 

sich um einzelne Tiefseehügel oder Tiefseeberge, aber auch größere Schwellen oder 

Rücken treten auf. 

5.3.1 Vulkanische Inseln und Schwellen 

Nur wenige der Tiefseeberge ragen als Inseln bis über den Meeresspiegel. Die meisten 

Inseln der Ozeane sind vulkanischen Ursprungs. Nur einige wenige sind Teile von 

Kontinenten, wie beispielsweise die Falkland-Inseln oder der St. Pauls Felsen nahe der 

Mitte des Atlantischen Ozeans aus 4,5 Milliarden Jahre alten Gesteinen. Zu den 
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Vulkaninseln im Atlantik zählen im Bereich des Mittelatlantischen Rückens z.B. Jan 

Mayen, Island, die Azoren, Ascension, St. Helena, Tristan da Cunha und die Bouvet-Insel. 

Weiter vom Rücken entfernte Vulkaninseln im Bereich der Tiefsee-Becken oder 

Kontinentalränder sind die Kanaren, die Kapverden, Madeira und die Bermuda-Inseln. 

Vulkanische Inseln zeichnen sich, wie der mittelozeanische Rücken, geophysikalisch durch 

erhöhten Wärmefluß und einen anomalen, weniger dichten Mantel unter ihnen aus, in 

welchem die Geschwindigkeiten seismischer Wellen deutlich niedriger liegen als in dem 

unter normaler ozeanischer Kruste. Das Alter der Vulkaninseln nimmt meist mit der 

Entfernung vom Mittelatlantischen Rücken zu. Sie können prinzipiell isoliert, in Gruppen 

oder auch in Ketten auftreten. Sie sind entweder am mittelozeanischen Rücken entstanden 

oder dort, wo sich die ozeanische Lithosphäre über einen sogenannten Hot Spot hinweg 

bewegt hat. Im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte der Ozeane sind v.a. auch die 

langgestreckten Vulkanketten von Bedeutung, die sich über Hot Spots bildeten. Innerhalb 

der Theorie der Plattentektonik versteht man unter einem Hot Spot die vulkanische 

Erscheinungsform von sogenannten Manteldiapiren, heißes Material, das wie ein 

gebündelter Strahl (Mantle Plume) aus dem Inneren des Mantels aufsteigt, die Lithosphäre 

durchdringt und an der Oberfläche ausfließt (Press/Siever, 1995, S. 109). Man vermutet, 

daß Hot Spots ortsfest im Mantel liegen, d.h. sie behalten ihre Position im Mantel bei. So 

bildet sich an der Stelle innerhalb einer Platte, die sich über einem Hot Spot befindet ein 

Vulkan. Wenn sich die Platte verschiebt, verfrachtet sie den Vulkan vom Hot Spot weg, er 

erlischt und sinkt zusammen mit der Platte ab. Über dem Hot Spot bildet sich ein neuer 

Vulkan. Über geologische Zeiträume hinweg entwickeln sich auf diese Art Ketten 

hintereinander liegender Vulkane, die mit zunehmender Entfernung vom Hot Spot ein 

immer höheres Alter aufweisen. Setzt man voraus, daß die Hot Spots tatsächlich stationär 

sind, so lassen sich anhand des Verlaufs der Vulkanketten Aussagen über die Richtungen 

als auch über die Geschwindigkeit der Plattenbewegung während der Öffnung des Ozeans 

treffen. Die besten Beispiele dafür finden sich allerdings nicht im Atlantischen Ozean, 

sondern v.a. im Pazifik (z.B. die Hawaii- und Emperor-Seamount-Kette). 

Bei relativ langsamer Bewegung mächtiger ozeanischer Lithosphäre beobachtet man eher 

große, voneinander getrennte Vulkankomplexe (z.B. Azoren) (Eisbacher, 1991, S.235).  

Liegt ein Hot Spot einige Zeit unter einem mittelozeanischen Rücken, so können sich 

durch die seitliche Abdrift der großen Mengen vulkanischen Gesteins beiderseits des Rifts 

Höhenrücken oder Schwellen bilden, die mehr als 100km breit sein können und häufig 

symmetrisch gepaart angeordnet sind (z.B. die Rio Grande- und Walfisch-Schwelle im 
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Südatlantik, der die Inselgruppe von Tristan da Cunha aufsitzt). Die Orientierung solcher 

aseismischer Schwellen dient ebenso wie die Inselketten zur Bestimmung der langzeitigen 

Bewegungsrichtungen von Platten. 

Ozeanische Plateaus, als weitere intraozeanische Erhebungen, bestehen aus mehrere 

Kilometer mächtigen Lavadecken und ähneln kontinentalen Deckenbasalten. Sie 

wechsellagern mit marinen Sedimentabfolgen und zeigen teilweise mächtige 

Sedimentbedeckung. 

5.3.2 Guyots 

Viele der Tiefseeberge weisen eine ebene Hochfläche auf, sie bezeichnet man als Guyots. 

Ihre Entstehung läßt sich durch Abrasion und langsames Absinken mit der ozeanischen 

Kruste von ehemals den Meeresspiegel überragenden Vulkaninseln erklären (Abb. 11). Die 

Plattform als Gipfelniveau kann auch direkt bei der Vulkanbildung entstehen (Gierloff-

Emden, 1980, S. 397). Im Zusammenhang mit dem Absinken von Vulkaninseln konnten 

sich auch Atolle entwickeln. Atolle sind Inseln bzw. Inselketten im offenen Ozean, die 

mehr oder weniger ringförmig aus Korallenriffen gebildet werden und eine ebenso 

kreisförmige bis ovale Lagune mit oder ohne zentraler vulkanischer Insel umschließen und 

schützen. Die Korallen haben sich an den Rändern der Vulkaninseln angesiedelt und Riffe 

gebildet, die in der Lage waren, in ihrem Wachstum mit der Subsidenz der Vulkaninseln 

Schritt zu halten, somit ein enges Niveau im Bereich der Wasseroberfläche zu halten und 

große Mächtigkeiten zu erlangen. Korallenriffe findet man auch entlang der Küsten.  

6 Zusammenfassung 

Erst seit Mitte unseres Jahrhunderts kann man durch neue geologische und 

geophysikalische Erkenntnisse über die Meeresböden, wie z.B. deren Alter, Strukturen, 

seismische und vulkanische Aktivität, Gesteinsmaterial, Magnetismus und Morphologie, 

Aussagen über die Genese der Ozeane machen. Daraus entwickelte sich die Theorie der 

Plattentektonik, mit der es möglich wurde, die komplexen geodynamischen Erscheinungen 

der Erde und deren Zusammenhänge in globalem Maßstab zu erklären. Nach ihr ist die 

Lithosphäre der Erde in mehrere Platten zerbrochen, die sich relativ zueinander an 

divergierenden und konvergierenden Grenzen sowie Transformstörungen bewegen. In 

diese Vorstellung läßt sich auch die Entwicklung des Atlantik einfügen. Demnach entstand 

der Atlantische Ozean durch einen langsamen Öffnungsprozeß (Seafloor Spreading), 

wodurch die Lithosphärenplatten voneinander weg driften. Der Atlantik ist ein geologisch 
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junges Gebilde. Zu Beginn der Öffnung vor ca. 200 Millionen Jahren kam es auf dem 

Großkontinent Pangaea zur Riftbildung mit anschließender Trennung der kontinentalen 

Kruste, deren Ursachen hauptsächlich im Erdinnern in Form von Konvektionsströmungen 

heißen Mantelmaterials zu suchen sind. Die Rifts als kontinentale oder ozeanische 

Grabenbrüche sind geologisch-geophysikalisch durch Ausdünnung der Kruste, jungen 

Vulkanismus, Hochlage der Mohorovicic-Diskontinuität, seismische Aktivität, hohen 

Wärmefluß und negative Schwerewerte charakterisiert und weisen somit auf die 

tieferliegenden Vorgänge im Erdinnern hin. Im Zuge seiner Genese weitete sich der 

Atlantik mit einer Geschwindigkeit von wenigen Zentimetern pro Jahr aus und führte zur 

heutigen Verteilung der Kontinente. Dies ließ sich v.a. anhand von paläomagnetischen und 

seismologischen Untersuchungen belegen. Im Verlauf seiner Entstehung bildete sich die 

charakteristische Morphologie am Meeresboden, die sich in die drei Großformen 

Kontinentalrand, Tiefseebene und Mittelatlantischer Rücken gliedern läßt. Letzterer 

verläuft in der Mitte des Atlantik als langgestreckte Bergkette und teilt das Ozeanbecken 

bezüglich seiner Formengestalt in zwei symmetrische Hälften. Der Mittelatlantische 

Rücken stellt mit seinem zentralen Rift die typische großmaßstäbliche morphologische 

Erscheinung einer divergierenden Plattengrenze dar, an der durch vulkanische Tätigkeit 

Basalt gefördert und kontinuierlich ozeanische Kruste gebildet wird. Neben diesem sind im 

Relief des Atlantik eine Vielzahl weiterer Erhebungen verschiedener Größenordnungen, 

aber auch lange eingesenkte Strukturen auf dem Ozeanboden festzustellen, die ebenfalls in 

engem Zusammenhang mit der Genese des Atlantik stehen. Dabei handelt es sich zum 

einen meist um Tiefseeberge (submarine Vulkane) und mächtige Schwellen, die teilweise 

als vulkanische Inseln den Meeresspiegel überragen, zum anderen überwiegend um 

Transformstörungen (Transform Faults), die v.a. den Mittelatlantischen Rücken in 

deutliche Segmente zerlegen.  

Die Erkenntnisse über den Ozeanboden des Atlantik hatten entscheidenden Anteil an der 

Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte der Ozeane. 
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