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Processes near the Earth’s surface are linked to the deep mantle and core. From plate reconstructions, we can infer where slabs 
have been subducted through geologic time and  the distribution of slabs throughout the mantle, which can be compared with 
seismic tomographic images. When slabs approach the core-mantle boundary (CMB), they push the thermal boundary layer 
ahead, leading to large lateral variations in heat flux from the core to the mantle: Beneath regions of subduction, we compute 
heat flux of several hundred mW/m2, whereas in areas where hot material has resided for long times, it is < 10 mW/m2. CMB heat 
flux likely influences the geodynamo, yet we are only beginning to understand such core-mantle processes. Seismology indicates 
there are large domes of geochemically distinct materials in the lowermost mantle which possibly represent old oceanic crust 
that was subducted during the billions of years of plate tectonics. Hot mantle plumes are mainly generated from the margins of 
lower mantle heterogenieties, where hot material pushed ahead of slabs is forced to rise. The largest and hottest plumes entrain 
a large amount (up to 20 %) of the former oceanic crust and carry it to the base of the lithosphere. This material has lower melting 
temperature than “normal” peridotitic mantle and contains huge amounts of CO2, HCl and other components that are toxic for the 
environment. Mantle plumes rich in such material produce exceptional volume of melts and cause extreme pollution of the atmos-
phere and hydrosphere. This happened 252 Mln years ago, when millions of cubic km of lava were erupted in Siberia in the time 
of a few hundred thousand years or less. That led to the Permo-Triassic mass extinction, the largest environmental catastrophe in 
Earth history when more than 90 % of all species on land and in the ocean became extinct.
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Die Theorie der Kontinentaldrift wurde bereits vor etwa 100 
Jahren von Alfred Wegener entwickelt. Seit der plattentektoni-
schen Revolution, die vor etwa 50 Jahren begann, wird allge-
mein anerkannt, dass die Lithosphäre – die äußere Schicht der 
Erde – in Platten geteillt ist, die sich gegeneinander bewegen, 
an mittelozeanischen Rücken neu erzeugt werden und die an 
Subduktionszonen in das Erdinnere abtauchen. Plattentek-
tonik wird allgemein als eine Auswirkung der Konvektion im 
Erdmantel angesehen, durch die Wärme vom Kern und Mantel 
zur Oberfläche abgeführt wird. Aber in welcher Form diese 
Konvektion vor sich geht, warum sie zu Plattentektonik führt 
und welcher Zusammenhang zwischen Mantelströmungen 
und Plattenbewegungen besteht, ist weit weniger bekannt und 
Gegenstand aktiver Forschungen. 

Ein spezieller Aspekt von Mantelkonvektion sind sogenannte 
„Hotspots“. Dabei handelt es sich um relativ kleinräumige 
Regionen von Vulkanismus innerhalb tektonischer Platten, wie 
zum Beispiel die Inselgruppe Hawaii. Die Region mit aktivem 
Vulkanismus liegt dabei zumeist am Ende einer Vulkankette, 
wobei die Vulkangesteine mit zunehmendem Abstand von den 
aktiven Vulkanen immer älter werden. Seit den Arbeiten von 
Tuzo Wilson und Jason Morgan in den 1960er Jahren ist die ver-
breitete Erklärung für Hotspots, dass sich Lithosphärenplatten 
über fokussierte, annähernd stationäre Aufströmungen im Erd-
mantel – sogenannte Mantelplumes – hinwegbewegen. Das 
heiße Mantelmaterial schweißt sich durch die Lithosphäre und 
hinterlässt so auf der sich darüber hinwegbewegenden Platte 
eine Vulkankette.

Bevor der Hotspot-Vulkanismus einsetzt, der über mehr als 
100 Mio. Jahre andauern kann, erzeugen Mantelplumes durch 
extrem ergiebigen Vulkanismus an der Erdoberfläche häufig 
sogenannte magmatische Großprovinzen („Large Igneous Pro-
vinces“, kurz LIP), in denen Millionen von Quadratkilometern 
bis zu 4 km dick mit Lavaströmen bedeckt sein können. Da sie 
in geologisch kurzen Zeitspannen – oft weniger als 1 Mio. Jahre 
– entstehen, können sie die Umwelt dramatisch beeinflussen 
(Wignall, 2001). Die Entstehung der größten kontinentalen 
magmatischen Großprovinz, der Sibirischen Flutbasalte (siehe 
Foto links) vor 252 Mio. Jahren, führte beispielsweise zum 

Permo-Triassischen Massensterben, der größten Umweltkata-
strophe in der phanerozoischen Erdgeschichte, bei der mehr 
als 90 % aller Arten an Land und in den Ozeanen ausstarben.
Die Verteilung von Mantelplumes und subduzierten Platten 
im unteren Erdmantel wiederum verursacht Variationen im 
Wärmestrom vom Kern in den Mantel. Der Zusammenhang von 
Plattentektonik, Subduktion, Erzeugung von Mantelplumes 
und Kern-Mantel-Wärmestrom, sowie der Ursprung magma-
tischer Großprovinzen und ihre Auswirkung auf die Umwelt 
werden gegenwärtig am Deutschen GeoForschungsZentrum 
GFZ erforscht. 

Abtauchen tektonischer Platten in den unteren 
Erdmantel

Wenn sich zwei Platten aufeinander zu bewegen, sinkt in der 
Regel eine der Platten in den Erdmantel ab. Ausgehend von der 
Dicke der abtauchenden Platte (sog. „Slab“), der Konvergenz-
geschwindigkeit und der Viskosität des Mantelmaterials kann 
die Abtauchgeschwindigkeit in einem geodynamischen Modell 
berechnet werden. Abb. 1 (links oben) zeigt das Ergebnis einer 
solchen Berechnung. Aufgrund der hohen Viskosität im unte-
ren Mantel verringert sich dort die Abtauchgeschwindigkeit, 
und die Platte verdickt sich entsprechend. Ein Vergleich der 
berechneten thermischen Dichteanomalien mit beobachteten 
seismischen Geschwindigkeitsanomalien, die in Mantelto-
mographiemodellen ermittelt werden (Abb.1, links Mitte und 
unten) ist sinnvoll, da seismische Geschwindigkeitsanomalien 
im mittleren Mantel vermutlich großenteils durch Tempera-
turanomalien verursacht werden. Eine Anpassung der Parame-
ter des geodynamischen Modells oder eine Modifikation der 
Lage der Subduktionszonen kann zu einer Verringerung der 
Unterschiede führen. Zwar unterscheiden sich auch die P- und 
S-Wellenmodelle voneinander, jedoch sind die Unterschiede 
zum geodynamischen Modell erheblich größer. Abb. 1 zeigt, 
dass das subduzierte Material im geodynamischen Modell 
vergleichsweise tief liegt: in diesem Modell sinken subduzier-
te Platten in etwa 100 Mio. Jahren bis in den untersten Mantel, 
während der Vergleich mit der Tomographie auf eine langsa-
mere Absinkgeschwindigkeit hindeutet.

Ein Vergleich geodynamischer Modellergebnisse mit den auf 
seismischen Beobachtungen basierenden Tomographiemo-
dellen kann also zu einem besseren Verständnis der Vorgänge 
sowohl im tiefen Erdmantel als auch in der Erdgeschichte füh-
ren. Ein wichtiges Ziel der geodynamischen Modellierung am 
GFZ ist daher eine bessere Übereinstimmung dieser Modelle 
zu erreichen.

Kontakt: S. Sobolev 
(stephan@gfz-potsdam.de)

Links: Basaltdecken im Putorana-Plateau, nördliches Sibirien 
(Foto: S. Sobolev, GFZ)

Left: Flood basalt flows at Putorana plateau in North Siberia
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Erzeugung von Mantelplumes

Unsere Modellierungen beschäftigen sich auch mit der Fra-
ge, wo und wie Mantelplumes nahe der Kern-Mantel-Grenze 
erzeugt werden können und in welchem Zusammenhang sie 
mit Subduktionsvorgängen stehen. Auf der rechten Seite von 
Abb. 1 ist der von uns bevorzugte Mechanismus (Steinberger 
und Torsvik, 2012) illustriert: wenn subduzierte Platten zur 
Kern-Mantel-Grenze absinken, schieben sie heißes Material 
der thermischen Grenzschicht zum Kern vor sich her. Auf 
der Kern-Mantel-Grenze befinden sich vermutlich auch zwei 
„Hügel“ aus chemisch unterschiedlichem Material von meh-
reren 100 km Höhe, die in S-Wellen-Tomographiemodellen als 
Afrikanische und Pazifische „Large Low Shear wave Velocity 

Provinces“ (LLSVPs) – d. h. große Bereiche niedriger S-Wel-
lengeschwindigkeiten – zu sehen sind (Abb. 2, oben rechts). 
Diese sind zwar heiß, aber aufgrund der unterschiedlichen 
Zusammensetzung so schwer, dass sie an der Kern-Mantel-
Grenze bleiben. Wenn nun heißes und weniger dichtes „nor-
males“ Mantelmaterial gegen einen dieser Hügel (in violett in 
Abb. 1, rechts) geschoben wird, bewegt es sich nicht weiter 
entlang der Kern-Mantel-Grenze, sondern beginnt aufzustei-
gen. Deshalb bilden sich bevorzugt an den steilen Rändern 
der beiden Hügel Aufströme durch den gesamten Erdmantel 
in der Form von Mantelplumes. Abb. 2, unten rechts, zeigt die 
berechnete Verteilung von Slabs, Plumes und thermochemi-
schen Hügeln oder „Domes“. Der Mechanismus kann erklären, 
warum große Vulkanprovinzen, von denen man annimmt, dass 

Abb. 1: Abtauchende tektonische Platten 
im Erdmantel und ihr Einfluss auf die Ent-
stehung von Mantelplumes. Linke Reihe: 
Vergleich des geodynamischen Modells 
mit der Tomographie entlang eines Quer-
schnitts unter Südamerika. Oben: Auf der 
Subduktionsgeschichte basierendes geo-
dynamisches Modell. Mitte: Gemitteltes 
S-Wellen-Tomographiemodell (SMEAN-
Modell, Becker und Boschi, 2002). Unten: 
P-Wellenmodell (Li et al., 2008). 
Rechte Reihe: Querschnitte durch den 
Nordpazifik zu drei verschiedenen Zeiten, 
um zu illustrieren, wie subduzierte „Slabs“ 
– abtauchende Lithosphärenplatten – 
(blau) einen Mantelplume (rot) am Rand 
eines thermochemischen Hügels (violett) 
unter dem Pazifik erzeugen, an einer Po-
sition ähnlich wie Hawaii. Die Positionen 
der Querschnitte werden in der unteren 
rechten Karte in Abb. 2 gezeigt (schwarze 
Kurven).

Fig. 1: Subducted slabs in the mantle, and 
how they trigger mantle plumes. Left row: 
a comparison between geodynamic and 
tomographic models along a cross section 
beneath South America. Top: Geodynamic 
model based on subduction history. Mid-
dle: S-wave mean tomography model 
(SMEAN model, Becker and Boschi, 2002). 
Bottom: P-wave model (Li et al., 2008). 
Right row: cross sections through the 
North Pacific at three different times, il-
lustrating how subducted slabs (blue) 
generate a plume (red) at the margin of a 
thermo-chemical dome (violet) beneath the 
Pacific, at a location similar to Hawaii. Lo-
cations of cross sections are shown in the 
bottom right panel of Fig. 2 (black curves).

VS = Scherwellengeschwindigkeit
VP = Kompressionswellengeschwindigkeit
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Abb. 2: Vergleich von Subduktionsgeschichte, Kern-Mantel-Wärmestrom, Lage von Mantelplumes und rekonstruierten magmatischen Groß-
provinzen. Oben links: Position von Subduktionszonen in der Vergangenheit (nach Steinberger und Torsvik, 2012). Unten links: Berechneter 
Wärmestrom an der Kern-Mantel-Grenze. Unten rechts: Berechnete Lage von Slabs, Plumes und thermochemischen Hügeln, sog. „Domes“. 
Slabs sind dort eingetragen, wo in einer Höhe (wie durch die Farbskala angegeben) über der Kern-Mantel-Grenze (CMB) die thermische Dich-
teanomalie 0,2 % oder mehr positiv ist, Plumes, wenn sie 0,25 % oder mehr negativ ist, und Domes wenn die Dichteanomalie aufgrund der 
Zusammensetzung >1,15 % ist. Oben rechts (nach Torsvik et al., 2006): Hotspots mit wahrscheinlichem Ursprung im tiefen Erdmantel (Sterne) 
und rekonstruierte Lage der Eruption magmatischer Großprovinzen (grüne Kreise) zusammen mit S-Wellengeschwindigkeitsanomalien im un-
tersten Erdmantel (SMEAN-Modell, Becker und Boschi, 2002)

Fig. 2: Comparison between subduction history, core-mantle heat flow, location of mantle plumes and reconstructed Large Igneous Provinces 
(LIPs). Top left: Past subduction zone locations (after Steinberger and Torsvik, 2012). Bottom left: Inferred heat flow at the CMB. Bottom right: 
Predicted locations of slabs, plumes and thermo-chemical piles. “Slabs” are plotted whenever at a depth indicated by the color scale positive 
thermal density anomalies exceed +0.2 %, and “plumes” when negative thermal anomalies exceed −0.25 %, “domes” when compositional den-
sity anomalies exceed 1.15 %. Top right (after Torsvik et al., 2006): Hotspots with likely deep mantle origin (stars), and reconstructed LIP erup-
tion sites (green) plotted above S-wave velocity anomalies in the lowermost mantle (SMEAN model, Becker and Boschi, 2002)
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sie bei Ankunft eines Mantelplumes an der Oberfläche entste-
hen, anscheinend hauptsächlich über den Rändern der LLSVPs 
entstehen (Abb. 2, oben rechts), ebenso wie aktive Hotspots, 
für die ein Ursprung im tiefen Mantel vermutet wird. 

Zahlreiche Fragen bleiben jedoch offen und werden in weite-
ren Forschungsarbeiten am GFZ behandelt. Abb. 2 zeigt, dass 
die LLSVPs (oben rechts) sich im Wesentlichen dort befinden, 
wo während der letzten 300 Mio. Jahre keine Platten subdu-
ziert wurden. Der Grund hierfür ist noch nicht bekannt. Es ist 
möglich, dass subduzierte Slabs die thermochemischen Hügel 
vor sich hergeschoben und in die jetztige Position gebracht ha-
ben. Andererseits könnten letztere auch aktiv die Mantelkon-
vektion beeinflusst haben, so dass Platten fast nur in anderen 
Regionen subduziert wurden. 

Ebenfalls ungeklärt ist der Ursprung des dichten Materials, aus 
dem die LLSVPs bestehen. Eine mögliche Erklärung ist, dass es 
sich um frühere ozeanische Kruste handelt, die aufgrund von 
Plattentektonik über mehrere Milliarden Jahre in den unteren 
Mantel subduziert wurde. Hochdruckexperimente im Labor 
zeigen, dass dieses subduzierte Material fast überall im Man-
tel, mit Ausnahme der obersten 50 km, dichter ist, als „norma-
ler“ peridotitischer Mantel. Deshalb wird angenommen, dass 
sich dieses Material im untersten Mantel ansammelt.

Einfluss von Prozessen im Mantel auf den Erdkern

Abb. 2, unten rechts, zeigt den berechneten Wärmestrom an 
der Kern-Mantel-Grenze: Dort, wo subduzierte Slabs in den 
untersten Mantel gesunken sind, ist der Wärmestrom um ein 
vielfaches höher als unter den thermochemischen Hügeln. 
Ebenso erhöht sich der Wärmestrom, wenn sich ein Plume 
von der Kern-Mantel-Grenze ablöst, aber – wie diskutiert – 
werden Plumes vermutlich ebenfalls von subduzieren Slabs 
verursacht, so dass die beiden Effekte nicht unabhängig von-
einander sind. Neuere Modellierungen zur Erzeugung des Erd-
magnetfelds im Kern deuten darauf hin, dass eine Erhöhung 
des Wärmestroms speziell in Äquatornähe zu einer häufigeren 
Umkehr des Erdmagnetfelds führen kann. Wenn sich also Sub-
duktionszonen durchschnittlich näher am Äquator befinden, 
sollte dies – mit zeitlicher Verzögerung – zu häufigerer Feld-
umkehr führen. Ebenso sollten die Häufung großer Vulkan-
provinzen in niedrigen geographischen Breiten mit häufigerer 
Feldumkehr – allerdings schon einige 10 Mio. Jahre vor deren 
Eruption – in Zusammenhang stehen. Ein wichtiger Prozess ist 
in diesem Zusammenhang die „echte Polwanderung“. Darun-
ter versteht man eine Umorientierung des gesamten Erdman-
tels relativ zur Erdrotationsachse, die durch eine Umverteilung 
von Massenanomalien im Erdmantel – speziell absinkende 
Slabs und aufsteigende Plumes – verursacht wird und stets so 
erfolgt, dass das Trägheitsmoment relativ zur Rotationsachse 
maximiert wird. Diese echte Polwanderung kann vermutlich 

Abb. 3: a) Maximale Hebung (H) der 
Oberfläche vor Beginn des Magmatis-
mus über einem sich ausbreitenden 
Mantelplume mit einer um 250 °C erhöh-
ten Temperatur. b), c) Temperaturver-
teilung (°C) entlang von Querschnitten 
durch das Modell zu den Zeiten 0,15 Myr 
(=Millionen Jahre) (b) und 0,5 Myr (c). 
Nach Sobolev et al. (2011)

Fig. 3: a, Maximum pre-magmatic sur-
face uplift (H) atop a spreading mantle 
plume with an excess temperature of 
250 °C. b, c, Temperature distributions 
(°C) in the model cross-section at model 
times of 0.15 Myr (b) and 0.5 Myr (c). 
After Sobolev et al. (2011)
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Geschwindigkeiten bis zu 10 bis 20 cm/Jahr erreichen und 
deshalb vergleichsweise schnell zu einer Veränderung der 
Wärmestromverteilung relativ zum Erdkern führen. Die echte 
Polwanderung ebenso wie die Zusammenhänge zwischen dem 
Massentransport im Erdmantel und dem Erdmagnetfeld wer-
den am GFZ intensiv untersucht (z. B. Doubrovine et al., 2012; 
Biggin et al., 2012).

Einfluss von Prozessen im Mantel 
auf die Erdoberfläche

Einer allgemein anerkannten These zufolge entstehen magma-
tische Großprovinzen durch das Aufsteigen von Schmelzen in 
temperaturgetriebenen Mantelplumes (White und McKenzie, 
1989). Der hohe Auftrieb eines rein temperaturgetriebenen 
Mantelplumes müsste eigentlich bei Erreichen der Lithosphä-
re die Erdoberfläche um mehr als einen Kilometer anheben 
(Abb. 3a, rote Kurve). Diese Anhebung tritt aber nicht bei 
allen magmatischen Großprovinzen (inklusive der Sibirischen 
Großprovinz) auf (Czamanske et al., 1998). Außerdem nimmt 
man an, dass die geschätzte Freisetzung von Gasen bei vielen 
magmatischen Großprovinzen nicht ausreicht, um Massen-
sterben auszulösen (Self et al., 2006). Ein kürzlich am GFZ 
entwickeltes numerisches Model behandelt diese ungelös-
ten Fragen (Sobolev et al., 2011). Den Ergebnissen zufolge 
bestand der Sibirische Mantelplume zu etwa 15 % aus recy-
celter ozeanischer Erdkruste, die vor langer Zeit in den tiefen 
Erdmantel subduziert und durch den Mantelplume zurück zur 
Lithosphäre gebracht wurde. Das Krustenmaterial lag in dem 
Mantelplume in Form von Eklogit vor, der durch seine hohe 
Dichte den Auftrieb des Plumes verringert. Deswegen bewirkte 
der Plume bei seiner Ankunft nur eine geringe Anhebung der 
Lithosphäre (Abb. 3a, schwarze Kurve). Zudem schmolz die 
recycelte Kruste bei viel geringeren Temperaturen als das 
normale Mantelmaterial Peridotit, wodurch der Plume außer-
gewöhnlich große Magmamengen erzeugte und dadurch in der 
Lage war, innerhalb von nur einigen hunderttausend Jahren 
die dicke sibirische Lithosphäre thermisch, chemisch und me-
chanisch zu zerstören (Abb. 3b,c). Weil das wiederverwertete 
Krustenmaterial besonders viel CO2 und Halogene enthielt, 
setzte es während dieses Prozesses große Mengen an Gasen 
frei, die durch die obersten Erdschichten hindurch in die At-
mosphäre gelangten und das Massensterben auslösten. Dem 
Modell zufolge sollte das Artensterben noch vor den größten 
magmatischen Eruptionen stattgefunden haben. Obwohl bis-
lang nur wenige hochpräzise Datierungen der Eruptionen und 
des Massensterbens vorliegen, scheint diese Aussage für viele 
magmatische Großprovinzen gültig.

Zusammenfassung und Ausblick

Ein umfassendes Modell der Manteldynamik, das die Sub-
duktion und das Abtauchen von Lithosphärenplatten, ihre 

Erwärmung und die Erzeugung von Plumes an der Kern-Man-
tel-Grenze, die Auswirkungen dieser Prozesse auf Vorgänge 
im Erdkern, den Aufstieg von Plumes durch den Erdmantel 
und ihre Effekte an der Erdoberfläche in sich stimmig und 
konsistent mit Beobachtungsdaten erklärt, ist gegenwärtig 
eine der großen Herausforderungen der Geowissenschaften. 
Bei den entsprechenden Forschungen am Deutschen GeoFor-
schungsZentrum GFZ steht die numerische Modellierung der 
thermo-chemischen Konvektion im Erdmantel im Vordergrund. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern anderer Disziplinen wird erreicht, dass 
die Modelle möglichst nah an der Realität bleiben. Die Model-
lierungen können deshalb erheblich zum tieferen Verständnis 
der Bedingungen, die wir gegenwärtig auf der Erde vorfinden, 
und ihrer möglichen Veränderlichkeit beitragen. 
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