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Theorie - Mantelkonvektion 
Ziel: 

o du kennst den Prozess der Mantelkonvektion und kannst diesen erklären. 
o du kennst das physikalische Gesetz der Dichte. 
o du weisst, was der „Motor“ für die Mantelkonvektion ist. 
o du kennst den Zusammenhang zwischen divergenter, konvergenter und konservativer 

Krustenbewegungen. 
 
 
Warum steigt ein Heissluftballon? 
Du hast es bestimmt selber herausgefunden! 
Ein Heissluftballon steigt, weil die Luft im Ballon aufgeheizt wird, dadurch besitzt diese Luft eine 
geringere Dichte, ist leichter als die gleiche umliegende Luft. Der Ballon steigt. Und zwar so lange 
bis die Luft wieder abgekühlt ist. Dann geht es entweder wieder Richtung Landeplatz oder es wird 
wieder geheizt und die Reise kann weiter gehen. 
 
Physikalische gesehen ist die Dichte das Verhältnis von Masse zu Volumen. 
Oder in einer Gleichung: 
𝐷𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒 = 	 !"##$
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 wobei du die Einheiten von Masse und Volumen bereits aus der Physik kennst. 

Masse besitzt die Einheit Gramm oder Kilogramm oder Tonne. Wir nehmen Mal das Kilogramm (kg). 
Ein Volumen besitzt z.B. die Einheit Kubikmeter, Liter, Deziliter oder Milliliter. Wir nehmen Mal den 
Deziliter (dl). Somit ist die Dichte eines Stoffes kg/dl, also eigentlich ein Gewicht pro Rauminhalt. 
 
Wenn wir in der Formel die Masse erhöhen, wird die Dichte grösser - klar? 
Wenn wir das Volumen erhöhen, wird die Dichte kleiner - klar? 
Wird die Dichte grösser, sinkt es. Wird die Dichte kleiner, steigt es - klar? 
Du kennst das vielleicht vom Baden im See oder in der Badewanne. Wenn du einschnaufst steigst 
du, wenn du ausschnaufst, sinkst du wieder. 
 
Nun ist es so: wenn wir etwas erhitzen, wird das Volumen grösser und damit die Dichte kleiner. 
Wenn die Dichte kleiner wird, dann wird es leichter und steigt. 
Ein Beispiel hier - Tortellini kochen. Die Tortellini schwimmen immer ganz oben, weil das heisse 
Wasser vom Pfannenboden nach oben steigt und die Tortellini nach oben drückt. 
 
à schaue dir jetzt auf der Webseite das Experiment „Mantelkonvektion“ an. 
 
Die Tinte war zu Beginn des Experimentes am Boden des Gefässes. Durch das Erhitzen des 
Wassers mit der Tinte wurde die Dichte des Tintenwassers kleiner und ist relativ zum 
überliegenden Wasser gestiegen (die Tinte braucht es nur, damit man das Steigen sieht, weil 
Wasser in Wasser sieht man nicht). Und noch etwas konntest du sehen: auf dem Weg ist das 
Wasser wieder abgekühlt. Die Dichte hat wieder zugenommen und begann wieder zu Sinken. 
Diesen Prozess nennt man Konvektion oder Konvektionsströmungen. 
 
Warum bewegen sich die Kontinente? 
Nehmen wir nochmals den Pool mit den Styroporplatten. Wenn sich das Wasser beruhigt hat, dann 
werden sich auch die Platten nicht mehr bewegen, sie stehen still. Erst wenn du mit der Hand das 
Wasser bewegst, bewegen sich auch die Platten. Woher kommt nun die Kraft, welche ganze 
Kontinente bewegt, den Himalaya in die Höhe wachsen lässt, Erdbeben auslöst, Tsunamis 
verursacht und Tiefseegräben wie den Marianengraben schafft? 
 
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ganz tief in die Erde hinein gehen. Hinunter bis an die 
Grenze zum äusseren Kern. Wenn wir uns den äusseren Kern genau anschauen, werden wir sehen, 
dass dieser an seiner Oberfläche nicht überall gleich heiss ist. Es gibt Stellen, welche heisser sind 
als andere. Dadurch wird das über dem äusseren Kern liegende Mantelmaterial an den heisseren 
Stellen des äusseren Kerns stärker erhitzt als an anderen. Nun weisst du selber wie es weitergeht. 
Heisseres Material besitzt eine geringere Dichte als weniger heisses Material - Das Mantelmaterial 
beginnt zu steigen. Es steigt, bis es an eine Grenze stösst. Genau, diese Grenze ist die Kruste - es 
stösst quasi mit dem Kopf gegen die Decke. Was kann es nun tun? Es kann nicht weiter steigen, es 
kann nicht mehr sinken denn von unten kommt bereits neue Magma nach, es kann nur auf die Seite 
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ausweichen. Es weicht somit auf die Seite aus, gleitet an den Platten und zieht diese in 
Bewegungsrichtung mit sich. Dabei kühlt es sich stark an der Kruste ab, diese ist nämlich sehr kalt 
im Vergleich zum heissen Magma. Nun weisst du auch wieder, wie es weitergeht. Genau, durch die 
Abkühlung wird das heisse Magma, das Mantelmaterial wieder dichter, es wird also wieder 
schwerer als das umliegende Magma und beginnt zu sinken. Dies tut es so lange, bis es auf den 
äusseren Kern stösst. Dort beginnt es sich von Neuem zu Erhitzen. 
 
Ein solcher Kreislauf dauert mehrere Millionen Jahre - also eine Zeit, welche wir uns nicht vorstellen 
können. 
 

 
Bild - Mantelkonvektion lässt einen mittelozeanischen Rücken entstehen sowie die damit verbundenen 

Subduktionszonen 
 
Wie könnten die Kontinente in mehreren hundert Millionen Jahren liegen? 
Und dennoch sehen wir, nein, können wir die Lage der Kontinente messen. Wir können die 
Verschiebung der Platten, welche im cm-Bereich liegt messen und Voraussagen über die Lage der 
Kontinente in Millionen von Jahren machen. Triff eine solche Voraussage! 
 
 
Das war jetzt sehr viel Theorie, wichtige Theorie, denn sie vereint das Wissen, welches wir die 
letzten eineinhalb Wochen erarbeitet habe. 
Du weisst jetzt, weshalb sich die Kontinente bewegen - Bravo! 
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