
Geologieepoche 

	

Theorie - Plattengrenzen - Subduktionszone 
Ziel: 

o du kennst die Prozesse an einer Kollisionszone (konvergent) zweier tektonischer Platten, welche 
aus einer kontinentalen und einer ozeanischen Erdkruste bestehen. 

 
 
Subduktionszone 
Bewegen sich eine kontinentale Kruste und eine ozeanische Kruste aufeinander zu und kollidieren, 
entsteht eine so genannte Subduktionszone. 
Da die ozeanische Platte schwerer als die kontinentale Platte ist, wird die ozeanische Platte in den 
äusseren Erdmantel gedrückt, die ozeanische Kruste wird unter die kontinentale Kruste subduziert. Es 
ist ein Kampf um „wer wird von der anderen Kruste in die Tiefe gedrückt - hier gewinnt die kontinentale 
Kruste, da sie leichter ist“. 
Das letzte Aufbäumen der ozeanischen Kruste, vor dem Verschlucken im Erinnern, führt zu Inselbögen 
im Ozean (8). Diese kennen wir als beliebte Reiseziele wie Indonesien, Malaysia, Japan und 
Neuseeland. 
Die tiefsten Stellen in den Ozeanen finden wir kurz vor dem Verschlucken in der Tiefe (über 7). Dort 
liegen die Tiefseegräben wie zum Beispiel der Marianengraben mit einer Tiefe von 11‘022 Metern. 
An der Reibungsfläche (7) entstehen heftige Erdbeben, diese lösen oft Tsunamis aus. Die Sedimente 
(5) auf der ozeanischen Platte bestehen aus toten marinen Lebewesen und anderen Ablagerungen. 
Diese werden mit der ozeanischen Platte in den Tiefen des äusseren Mantels aufgeschmolzen (5) und 
steigen als Magma nach oben. Dort stossen sie auf die kontinentale Kruste, durchdringen diese durch 
Risse und Spalten und führen zu vulkanischer Aktivität an der Oberfläche. 
 
Konvergente oder destruktive Plattengrenze einer kontinentalen und einer ozeanischen Kruste à 
Subduktionszone 
 

1) Kontinentale Kruste (leicht) 
2) Ozeanische Kruste (schwer) 
3) Ozean 
4) Vulkanische Aktivität 
5) Sedimente und Platte wird 
    aufgeschmolzen 
6) Äusserer Erdmantel 
7) Reibungsfläche à Erdbeben 
8) Aufbäumung à Inselbogen 
9) Sedimente auf der 
    ozeanischen Platte 
 
Bewegungsrichtung 
 

 
Beispiele: 
Japan    die pazifische Platte wird unter die eurasische subduziert 
Neuseeland   die pazifische Platte wird unter die australische Platte subduziert 
Südamerika (Westküste) die pazifische Platte wird unter die südamerikanische Platte subduziert 
 
Geologielexikon: 
à suche die Wörter online und beschreibe diese kurz und knackig, auch mit Stichwörtern 

Konvergent oder destruktiv - kontinentale und ozeanische Kruste à Subduktionszone 


