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VULKANOLOGIE
CHEMISCHER TIPPING 
POINT BESTIMMT  
AUSBRUCHSVERHALTEN
Die Explosivität vulkanischer Eruptionen unter-
scheidet sich je nach der Fließeigenschaft des 
Magmas. Forscher haben nun herausgefunden, 
dass dieses durch kleinste Änderungen der 
 chemischen Zusammensetzung schlagartig zäh-
flüssiger wird.


Unter dem Vulkan Yellowstone im gleichnamigen 
Nationalpark befindet sich eine riesige Magmakam-
mer, die Schätzungen zufolge 900 Kubikkilometer 

Gesteinsschmelze enthält – rechnerisch genug, um ganz 
Deutschland mit einer über zwei Meter dicken Lavaschicht 
zu bedecken. Ob in Zeitungsartikeln, Reportagen oder 
Katastrophenfilmen wie »2012« oder »Supervulkan«, 
immer geht es um die Frage, wann Yellowstone das 
nächs te Mal ausbrechen wird. Untermalt werden diese 
Beiträge gerne mit Bildern von gigantischen Rauchsäulen 
und Aschewolken, die halb Nordamerika buchstäblich in 
Schutt und Asche versinken lassen. Tatsächlich ist das 
Risiko einer solch gewaltsamen Eruption allerdings gering: 
Wissenschaftler des United States Geological Survey 
beziffern die Wahrscheinlichkeit auf weniger als eins zu 
einer Million. Nur dreimal kam es in den letzten zwei 
Millionen Jahren zu explosiven Ausbrüchen. Dabei schleu-
derte der Vulkan jeweils riesige Mengen Magma heraus 
und formte imposante Krater, so genannte Calderen. Die 
letzte große explosive Eruption ereignete sich vor ungefähr 
630 000 Jahren und schuf die 80 Kilometer lange und 
55 Kilometer breite Yellowstone-Caldera, deren steile 
Wände man heute im Nationalpark bestaunen kann. 

Weniger Sprengkraft durch Sprudeleffekt 
Sehr viel häufiger als solche explosiven Ausbrüche sind in 
Yellowstone jedoch effusive Eruptionen, die Lavaströme 
oder Lavadome bilden. Mehr als 30 Lavaströme sind allein 
seit jener Supereruption vor 630 000 Jahren entstanden. 
Die größten unter ihnen bedecken eine Fläche von bis zu 
350 Quadratkilometern. Heute würde langsam austretende 
Lava zwar einen Teil des Nationalparks zerstören, hätte 
aber längst nicht so verheerende Folgen für den Rest des 
Landes. Ein Ausfließen von Lava an der Erdoberfläche tritt 
vor allem dann auf, wenn die Gesteinsschmelze verhältnis-
mäßig dünnflüssig ist und die darin enthaltenen Gase 
leicht austreten können – in zäheren Schmelzen bleiben 
sie gefangen. Sinkt der auf dem Magma lastende Druck, 
wenn dieses zur Oberfläche aufsteigt, entstehen Gasbla-
sen, und das Magma beginnt aufzuschäumen – wie beim 
schnellen Öffnen einer Sprudelflasche, die man zuvor 
geschüttelt hat. 

In Yellowstone treten jedoch sowohl bei explosiven als 
auch bei effusiven Ausbrüchen sehr zähflüssige, silikat-
reiche Gesteinsschmelzen aus, so genannte rhyolithische 
Magmen. Geologen rätseln seit Langem, warum Magmen, 
die scheinbar die gleiche Viskosität (Zähigkeit) aufweisen, 
so unterschiedliche Eruptionsarten bedingen. 

Wissenschaftler um den experimentellen Vulkanologen 
Danilo Di Genova von der University of Bristol berichten 
nun von einer möglichen Ursache. Die Forscher konnten in 
Viskositätsexperimenten zeigen, dass bereits kleine 
 Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung der 
Schmelze großen Einfluss auf die Zähflüssigkeit von 
Magma haben. Für die Versuche stellten sie verschiedene 
synthetische Gläser her, die der gesamten Bandbreite an 
Rhyolithmagmen des Yellowstone entsprachen. Anschlie-
ßend zermahlten sie jedes der Gläser zu Pulver und er-
hitzten dieses in einem Ofen. Bei für Magma typischen 
Temperaturen von 700 bis 1000 Grad Celsius entstanden 
Schmelzen, deren Zähigkeit die Forscher bestimmten. Die 
spezifische Viskosität einer Gesteinsschmelze ergibt sich 
aus dem Widerstand, der auf einen in der Schmelze rotie-
renden Metallstab wirkt. Man kann das mit einem Kuchen-
teig vergleichen: Je zäher der Teig ist, desto mehr Kraft 
muss man aufwenden, um ihn zu rühren. 

Die Unterschiede in der Viskosität von Gesteinsschmel-
zen resultieren aus ihrer einzigartigen Struktur auf moleku-
larer Ebene. In einer Schmelze sind die Atome nicht so 
regelmäßig angeordnet wie in einem Kristall, dennoch 
gehen sie Bindungen miteinander ein. Diese beeinflussen 
die physikalischen Eigenschaften des Magmas. Die meis-
ten Gesteinsschmelzen bestehen zu mehr als 50 Prozent 
aus Silizium und Sauerstoff, die pyramidenförmige Tetrae-
der bilden, in denen sich je vier Sauerstoffatome um ein 
Siliziumatom anordnen. Benachbarte Tetraeder teilen sich 
jeweils ein so genanntes brückenbildendes Sauerstoffatom 

Die Forscher  

experimentierten mit bis zu  

1000 Grad heißen Gesteinsschmelzen.
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Viskosität von Magma

Magma besteht größtenteils aus Silikat. Die 
tetraedrischen Moleküle sind über Sauerstoff-
atome lose miteinander verbunden. So genannte 
Netzwerkbildner stabilisieren die Verknüpfungen 
und produzieren hochviskose (zähflüssige) Ge-
steinsschmelzen. Netzwerkmodifizierer hingegen 
wirken destabilisierend und lassen Magma 

schneller fließen. Übersteigt ihr Anteil 
einen kritischen Schwellenwert, 

nimmt die Viskosität schlagartig ab.
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und bilden so ein Netzwerk aus diversen Ketten und 
Rin gen, die lose aneinanderhängen. Je stabiler dieses 
Netzwerk ist, umso viskoser ist das Schmelze. Elemente 
wie Silizium, Aluminium oder dreiwertiges Eisen können in 
das Netzwerk integriert werden, man bezeichnet sie 
deshalb als Netzwerkbildner. Andere häufig enthaltene 
Elemente wie Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium oder 
zweiwertiges Eisen lassen sich dagegen nicht in den 
Kettenverbund integrieren und gelten als Netzwerkmodifi-
zierer. Die Viskosität einer Schmelze hängt somit im We-
sentlichen davon ab, in welchem Verhältnis netzwerkmodi-
fizierende und netzwerkbildende Elemente vorliegen: Je 
höher der Anteil an Netzwerkmodifizierern, desto geringer 
ist die Viskosität des Magmas und desto leichter fließt es. 

Basierend auf dem Verhältnis der beiden Typen von 
Elementen errechneten die Forscher in der neuen Studie 
einen rheologischen Index. Unterhalb eines bestimmten 
Werts stieg die Viskosität der untersuchten Schmelzen 
sprunghaft an. Anhand thermodynamischer Modellierun-
gen konnten sie im Weiteren zeigen, dass die Anreiche-

rung mit Silikat – eine für Magma typische chemische 
Entwicklung – zu einem niedrigeren rheologischen Index 
führt. Wenn Magma abkühlt, bilden sich Kristalle verschie-
dener Minerale, die eine andere elementare Zusammen-
setzung haben als die Schmelze, in der sie wachsen. 
Während die Kristallisation einige Elemente kontinuierlich 
aus der Schmelze entfernt und sie in den Mineralen an-
reichert, steigt der Anteil anderer Elemente im flüssigen 
Magma, wie bei einer Destillation. Geochemiker sprechen 
hierbei von fraktionierter Kristallisation. Die Ver suchs-
ergebnisse und die Modellberechnungen legen nahe, dass 
bei diesem Prozess der rheologische Index der verbliebe-
nen Schmelze an einen Kipppunkt (tipping point) gelangen 
kann, an dem die Viskosität des Magmas schlagartig 
zunimmt. 

Neben der Kristallisation gibt es weitere magmatische 
Prozesse, die womöglich bewirken, dass die chemische 
Zusammensetzung den kritischen Schwellenwert erreicht, 
an dem die Schmelze plötzlich zähflüssiger zu werden 
scheint. Das Phänomen könnte zum Beispiel auftreten, 
wenn sich Magmen unterschiedlicher Zusammensetzung 
mischen; oder wenn Magmareservoire bestimmte Ele-
mente mit dem umgebenden Gestein in der Erdkruste 
austauschen. Dieser chemische Kipppunkt, so die For-
scher, ist vielleicht der Schlüssel für die mal effusiven und 
mal explosiven Ausbrüche des Yellowstone und anderer 
rhyolitischer Vulkansysteme. 

Apokalypse oder doch nur ein spektakulärer Lavafluss? 
Allerdings könnten noch weitere Parameter, die nicht 
Gegenstand der Studie waren, für das Ausbruchsverhalten 
entscheidend sein. So spielt beispielsweise der Gehalt  
an flüchtigen Komponenten wie Wasser oder Kohlenstoff-
dioxid eine große Rolle für die Viskosität; ebenso der 
Oxidationszustand des Magmas, der das Verhältnis von 
zweiwertigem zu dreiwertigem Eisen in der Schmelze 
kontrolliert. Die Mehrzahl dieser Faktoren haben Wissen-
schaftler bisher nur für einen kleinen Teil der vulkanischen 
Ablagerungen in Yellowstone analysiert. Bei anderen 
wiederum ist nicht abschließend geklärt, wie sie die 
Zähigkeit beeinflussen; das betrifft etwa die Menge und 
die Form von Kristallen und Gasblasen im Magma. 

Gut möglich also, dass zukünftige Studien zusätzliche 
Faktoren identifizieren werden, die bestimmen, ob es beim 
nächsten Ausbruch des Yellowstone zur apokalyptischen 
Explosion kommt oder sich lediglich ein gewaltiger Lava-
strom in den Nationalpark ergießt.

Juliana Troch promoviert in Vulkanologie an der ETH Zürich.
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