
Geologieepoche 

	

Theorie - San Andreas Verwerfung 
Ziel: 

o du kennst die San Andreas Verwerfung (was wir hier betrachten). 
o du kannst eine Bewegung pro Jahr in eine Distanz pro Zeit berechnen. 

 
 
Eine Plattengrenze und die Auswirkungen auf die Menschen 
Ganz zu Beginn der Epoche hast du den Trailer San Andreas gesehen - eine Hollywood Verfilmung 
über die San Andreas Verwerfung (konservative Plattengrenze oder Transformstörung). 
 
Diese Plattengrenze, bestehend aus der nordamerikanischen und pazifischen Platte ist hier 
komplett an der Erdoberfläche, also dort wo Menschen sich einst angesiedelt haben. Weshalb sich 
die Menschen hier niedergelassen haben ist mannigfaltig. Eines ist klar - hier bebt die Erde immer 
und immer wieder. Dies wird sie wohl bis an das Ende der Menschheit weiter hin tun! 
 
Erdbeben durch Transformstörungen 
Eine Ursache für die stärksten Erdbeben sind Transformstörungen. Wärst du dabei, könntest du das 
Erdbeben spüren. Du könntest beobachten wie die Uhr von der Wand fällt, wie das Geschirr aus 
den Kommoden auf den Boden kracht. Gingest du aus dem Haus, bräche die Strasse auseinander, 
die Laternen fielen um und aus Hydranten sprudelte das Wasser mehrere Meter in die Höhe. Finden 
Erdbeben in einer von Menschen besiedelten Region statt, haben diese verheerende 
Auswirkungen auf unsere Einrichtungen, Infrastruktur und auch unser Leben. 
 
Stell dir das gleiche Erdbeben in der Wüste Sahara vor. Du siehst die Dünen vor dir, ein paar 
Schlangen, welche sich durch den Sand bewegen. Das gleiche Erdbeben hier, verursacht ganz 
geringe bis keine Schäden „auf den Menschen bezogen“. 
 
Wie sollen wir denn nun Erdbeben messen, wenn wir sie überhaupt messen wollen? Nach ihrer 
Stärke oder nach ihrer Zerstörung? 
 
Schreibe den Titel „San Andreas Verwerfung“ (Seite 19/20) in dein Epochenheft und folgenden 
Text: 
Die San Andreas Verwerfung ist eine ungefähr 1‘300 km lange Plattengrenze im Westen der USA. Die 
jährliche Verschiebung der Erdkrusten zueinander lässt sich anhand der abnehmenden Plattendistanz 
zwischen Los Angeles und San Francisco bestimmen. Demnach beträgt sie etwa 6 cm pro Jahr. Dabei 
schiebt die Nordamerikanische Platte nach Süden und die Pazifische entgegengesetzt. Die Bewegung 
vollführt sich dabei jedoch nicht überall gleich konstant; einige Bereiche der Verwerfung bewegen sich 
fast ständig, während sich andere Bereiche verhaken und sich nur gelegentlich ruckartig um zum Teil 
mehrere Meter gegeneinander verschieben – bis zu sechs Meter beim San-Francisco-Erdbeben von 
1906. Beim Fort-Tejon-Erdbeben von 1857 soll die Verschiebung stellenweise sogar bis zu neun Meter 
betragen haben. 
 
Eine kleine Berechnung: bewegen sich die Platten konstant mit einer Geschwindigkeit von 6cm/Jahr, 
dann können wir berechnen, all wie viele Jahre sich diese um 9m auf einmal bewegen: 
 
(900cm) 9m dividiert durch 6 cm/Jahr = 150 Jahre 
Also alle 150 Jahre bewegen sich die Platten auf einmal um 9m. 
 
Einige Bilder um San Francisco veranschaulichen die stetige Bewegung. 
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