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Theorie - Erdbeben - Energie 
Ziel: 

o du kennst die beiden Skalen um die Erdbebenstärke anzugeben. 
o du kannst die Tabelle mit der Richter Skala verstehen und lesen. 

 
 
Energie 
Im Erinnern wirken gigantische Kräfte. Millionen Tonnen von flüssigem Gestein werden über tausende 
von Kilometern transportiert. Die Reibung der Platten und die damit verbundenen Erdbeben sind ein 
ganz kleiner Ausschnitt aus dem Energiereservoir der Erde. Physikalisch können wir sagen, um ganz 
weit wissenschaftlich auszuholen: 
Die Erdbeben auf „unserem“ Planeten Erde sind ein Teil der verbleibenden Restenergie des Urknalls. 
Energie wird bei Erdbeben in Form von Bewegungsenergie frei. 
Die Mercalli-Skala zeigt diese Energie indirekt dar, nämlich im Ausmass der Zerstörung auf menschliche 
Städte. Auf dem folgenden Bild ist die Zerstörung graphisch veranschaulicht: 
„Bild 14“ 
Die Richter Skala gibt eine direkte Angabe der Energie und somit eine unabhängige Angabe über die 
Stärke des Erdbebens (egal ob in der Wüste oder in einer Stadt). Die Stärke wird in Magnituden 
angegeben. Diese Energiemenge kann nicht mit Kilokalorien angegeben werden, hier wird die Menge 
TNT (Trinitritoluol - ein Sprengstoff) angegeben, welche die gleiche Energie bei seiner Detonation 
freisetzen würde. Dies ist auf folgender Tabelle gezeigt: 
„Bild 15“ 
Wobei jede Magnitudenstufe ein 10 Mal stärkeres Erdbeben bedeutet. Z.B. Magnitude 2 ist 10 Mal so 
stark wie Magnitude 1. Magnitude 6 ist 100‘000 Mal so stark wie Magnitude 1 und Magnitude 10 ist 
eine Milliarde Mal so stark wie Magnitude 1. 
Die Häufigkeit der Erdbeben pro stärke nimmt von Magnitude 1 zu Magnitude 10 stark ab. 
Einige der Erdbeben sind eingezeichnet und in Verhältnis einer Atombombe angegeben. 
 
Heutzutage wird hauptsächlich die Richter Skala verwendet. Sie ist einfacher zu messen und eine 
unabhängige Angabe der freigesetzten Energie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geologielexikon: 
à suche die Wörter online und beschreibe diese kurz und knackig, auch mit Stichwörtern 
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Mercalli-Skala 
Magnitude 
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