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Theorie - Erdbebenwellen - Erdbebenlokalisation 
Ziel: 

o du kennst die verschiedenen Erdbebenwellen und ihre Eigenschaften. 
o du kennst das Epizentrum und das Hypozentrum. 
o du weisst wie viele Messstationen es mindestens braucht um ein Erdbeben zu lokalisieren. 

 
 
Erdbebenwellen - Erdbebenlokalisation 
Nun wird es mathematisch! An der ETH haben wir uns immer über die Seismologen lustig gemacht, 
weil das eher Mathematiker als Geologen sind J 
Wir wollen herausfinden, wie der Ort eines Erdbebens herausgefunden wird. Keines ist ja dort und 
doch wird der Ort immer angegeben. Wie geht das? 
 
Hypozentrum / Epizentrum 
Erdbeben entstehen in der Kruste und selten an der Oberfläche. Darum gibt es zwei Namen für die 
Erdbebenlokalisation. Es gibt das Hypozentrum, dort wo effektiv die 
Krusten reiben / brechen. Und es gibt das Epizentrum (das kennst du 
wohl besser), dort wo die Wellen zuerst an die Oberfläche gelangen, 
das ist senkrecht über dem Hypozentrum an der Oberfläche: 

 
Primärwellen / Sekundärwellen 
Stell dir vor, du bist im Wasser am Baden und es kommt eine Welle. Du 
kannst sagen aus welcher Richtung die Wellen kommen muss, nämlich 
senkrecht zum Wellental und Wellenberg. Aber du kannst nicht sagen, wie weit entfernt die Wellen 
entstanden ist. Dazu brauchen wir eine weitere Information. 
Bei einem Erdbeben, werden gleichzeitig zwei (eigentlich drei aber wir brauchen nur zwei) Typen von 
Erdbebenwellen erzeugt. Das eine sind die Longitudinalwellen (oder auch Primärwellen genannt). Das 
andere sind die Transversalwellen (oder auch Sekundärwellen genannt). Schau dir jetzt den Film 
„Primäre Erdbebenwellen und Sekundäre Erdbebenwellen“ an. Dort werden die zwei Wellentypen 
sehr anschaulich beschrieben. Longitudinal heisst: in der Länge, transversal heisst: seitlich. 
Nun ist es so, die Longitudinalwellen heissen auch Primärwellen, weil sie schneller sind und zuerst an 
der Messstation, beim Seismometer ankommen. Die Transversalwellen heissen auch Sekundärwellen, 
weil sie langsamer sind und nach den Primärwellen beim Seismometer eintreffen (super gut animiert 
sind die Sekundärwellen im Clip „Trailer - San Andreas (schaue 1:11 to 1:15) - Sekundäre 
Erdbebenwellen“. Du siehst wie sich die Welle transversal ausbreitet. 
Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges: je weiter das Hypozentrum entfernt ist, desto weiter zeitlich 
auseinander liegt das Eintreffen der Primärwellen und der Sekundärwellen! Ist das verständlich? Du 
startest am Sporttag gleichzeitig mit deinem Kollegen. Du bist schneller als er. Je länger ihr zusammen 
mit der gleichen Geschwindigkeit rennt, desto grösser wird der Abstand zwischen euch und desto 
grösser die Zeitdifferenz beim Eintreffen im Ziel - Klar! Genauso ist es mit den Erdbebenwellen. Und 
dank dieses Zeitunterschiedes kann man überhaupt das Hypozentrum bestimmen. 
Die Primärwellen bewegen sich mit ca. 6 Kilometer pro Sekunde fort. 
Die Sekundärwellen nur mit ca. 4 Kilometer pro Sekunde. 
Das heisst: nach einer Sekunde nach dem Erdbeben sind die Primärwellen bereits 2 Kilometer weiter 
als die Sekundärwellen. Nach 5 Sekunden sind es bereits 10 Kilometer (5 x 2 Kilometer). 
 
Die Formel zur Berechnung der Erdbebendistanz sieht so aus:	 
 
tp Distanz zum Hypozentrum - (in Kilometern) 
vs Geschwindigkeit Sekundärwellen (S-Wellen) - (in km/s) 
vp Geschwindigkeit Primärwellen (P-Wellen) - (in km/s) 
Dtps Zeitunterschied zwischen den P-Wellen und den S-Wellen - (in Sekunden) 
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Ab hier in dein Epochenheft abschreiben und abzeichnen! 
- Titel - "Erdbebenwellen und Erdbebenlokalisation" 
- Umfang - eine bis zwei Epochenheftseiten (Seite 26/27) 
 
Erdbebenlokalisation 

Schau dir die folgende Zeichnung an. Wird die Distanz von einem Seismometer berechnet, so ergibt 
dies einen Radium um das Seismometer. Jeder Punkt auf dem Kreis hat ja den gleichen Abstand zum 
Seismometer. Und es gibt unendlich viele Punkte auf einem Kreis. Also das reicht noch nicht zur 
Bestimmung des Hypozentrums. 

Du siehst auch den Seismographen unter dem türkisenen 
Kreis. Dabei ist 
die horizontale 
Achse die Zeit 
und die 
vertikale Achse 
die Stärke des 
Bebens (auch 

Amplitude 
genannt). Du 
siehst das 

zeitliche 
Eintreffen der Primärwellen und dann der Sekundärwellen. 
Anhand des Zeitunterschiedes kann mit obiger Formel die Distanz berechnet werden.  
 
Nehmen wir ein zweites Seismometer! Du siehst auf der Zeichnung, dass wir der Sache bereits sehr viel 

näherkommen. Von einer unendlichen Anzahl 
Hypozentren sind wir bereits auf zwei mögliche 
Orte des Hypozentrums gekommen - nicht 
schlecht! 
Die Idee weitere Seismometer zu benutzen war gut 
- nehmen wir noch einen dritten hinzu! Sehr gut. 
Mit drei Seismometern haben wir nur noch einen 
möglichen Ort für das Hypozentrum. Es ist der 
Schnittpunkt der drei Kreise. 
 
Schau dir den Clip „Der Seismograph“ an. 
Verstehst du das Prinzip? 
 

Zum Abschluss der Theorie. Nimm dir Zeit, den Kurzfilm „Erdbebenwellen / Erdbebenlokalisation“ 
anzuschauen. Er vereinigt die theoretischen Grundlagen, welche du verstehen solltest. 
 
Und “last but not least”, eine weitere Synthese der Plattentektonik mit den Phänomenen Erdbeben 
und Tsunami - „Synthese Erdbeben Tsunami“. 

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

Longitudinalwellen - Primärwellen 
Transversalwellen - Sekundärwellen 
Seismometer 
Seismograph 
Epizentrum / Hypozentrum 


