
Wenn Matthias Rosenau Säcke mit Reis und Zucker in das 
Analoglabor schleppt, dann kocht er keine asiatischen Süß-

speisen oder hortet Nahrungsmittel für schlechte Zeiten in der 
Wissenschaft. „Reis und Zucker haben ganz besondere Eigen-

schaften: Wenn Reiskörner aneinander vorbei gleiten, dann 
verringert sich die Reibung zwischen ihnen, während sie bei 
Zucker ansteigt. Ganz ähnlich den Eigenschaften von Gestei-

nen an tektonischen Grenzen, bei denen Erdbeben durch das 
ruckartige aneinander Vorbeirutschen der Erdplatten erzeugt 

werden“, erklärt der Geologe. Mit diesen Materialien ist es 
Rosenau erstmals gelungen, Seebeben, wie das vor Sumatra 

im Jahre 2004, im Labor zu simulieren. Ziel der Versuche ist 
es, der Dynamik von Subduktionszonen und den damit ver-

bundenen Gefahren auf die Spur zu kommen.
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Es rappelt in der Kiste
Matthias Rosenau modelliert Erdbeben in kleinem Maßstab

Die Helmholtz-Gemeinschaft und die 
University of Alberta, Kanada, beab-
sichtigen in den Forschungsbereichen 
Energie sowie Erde und Umwelt enger 
zusammen zu arbeiten. Dazu haben 
der Präsident der Helmholtz-Gemein-
schaft, Prof. Dr. Jürgen Mlynek, und die 
Präsidentin der University of Alberta, 
Prof. Dr. Indira Samarasekera, am 29. 
September ein „Memorandum of Un-
derstanding“ unterzeichnet. Die für die 
nächsten Jahre geplante Zusammenar-
beit beinhaltet Forschungsthemen wie 
die umweltfreundliche Nutzung von 
Ölsanden, die Abtrennung und geolo-
gische Speicherung von CO2 (CCS), die 
Geothermie, die Gewässer- und Boden-
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unterschiedlicher Fachrichtungen am 
GFZ, der Universität Potsdam und den 
Berliner Universitäten zusammen, die 
seismotektonische Prozesse vor allem 
in Chile untersuchen. So konnten be-
reits wichtige Erkenntnisse gewonnen 
werden, ob und wie regelmäßig sich 
große Subduktionsbeben ereignen und 
wie diese mit tektonischen Prozessen 
in der Subduktionszone zusammen wir-
ken. In Zukunft sollen die Erdbebenmo-
delle noch enger mit computergestütz-
ten Simulationsverfahren verknüpft 
werden, um beispielsweise Boden-
schwingungen und Tsunamiwellen zu 
berechnen. „Diese Experimente tragen 
dazu bei, die Gefahren, die von solchen 
Extremereignissen ausgehen, in Raum 
und Zeit besser zu kartieren. Sie bauen 
unsere internationale Führungsrolle in 
der Entwicklung analoger Simulations-
verfahren weiter aus“, so Onno Oncken, 
Leiter der Sektion 3.1.
 

Der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Prof. Dr. Jürgen Mlynek, 

und die Präsidentin der University of Alberta, Prof. Dr. Indira Sama-

rasekera, unterzeichnen ein „Memorandum of Understanding“. 
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Versuchskiste bildet er eine Subduk-
tionszone im Kleinformat nach. Die Li-
thosphäre besteht aus einer Mischung 
aus Reis, Zucker und Gummigranulat, 
darunter liegt eine Asthenosphäre aus 
Silikonöl. 
Das Modell der Subduktionszone wird 
mittels eines Elektromotors kompri-
miert. Was das bloße Auge dabei nicht 
sieht: eine Serie von Minibeben wird 
im Zeitraffer erzeugt. Aus einer Minute 
Erdbeben in der Natur wird eine Zehn-
telsekunde im Labor und aus Jahrhun-
derten trügerischer Stille zwischen 
zwei Beben werden wenige Sekunden. 
„Die Zeitraffung ergibt sich aus dem 
zweiten Newtonschen Gesetz, das uns 
den zeitlichen und räumlichen Maßstab 
der Modelle diktiert“ erklärt Rosenau. 

Während eines Minibebens verschiebt 
sich das Modell um nur wenige Mik-
rometer. Erst ein hoch auflösendes 
Videosystem hilft den Forschern, die 
minimalen Bewegungen des Modells 
quantitativ zu analysieren. „Dies er-
möglicht uns den direkten Vergleich 
mit seismologischen, geodätischen 
und geologischen Naturbeobachtun-
gen“. Rosenau arbeitet mit Kollegen 

sanierung sowie die Rekultivierung und 
Landschaftsgestaltung. 

In die Helmholtz-Alberta-Initiative sol-
len auch die Forschungskompetenzen 
der Partner eingebracht werden, um 
zu erforschen, wie die Ölsande in der 
Provinz Alberta, die zu den größten Vor-
kommen der Welt gehören, auf umwelt-
verträgliche Weise genutzt werden kön-
nen. In die Initiative bringen zunächst 
vier Helmholtz-Zentren ihre Expertise 
ein: Das Deutsche GeoForschungsZen-
trum GFZ, das Karlsruhe Institut für 
Technologie (KIT), das Helmholtz-Zent-
rum für Umweltforschung (UFZ) und das 
Forschungszentrum Jülich (FZJ). 

„Die Herausforderung der Erdbeben-
simulation im Labor liegt darin, die in 
der Natur wirkenden Kräfte im richtigen 
Verhältnis zueinander auf ein handli-
ches Format herunter zu skalieren“, so 
Rosenau. Ein Beben der Magnitude 9.3, 
wie das vor Sumatra im Jahr 2004, das 
den Zehnjahresbedarf der Weltgemein-
schaft an Energie freisetzte, werde so 
zum Beispiel auf ein analoges Beben 
der Stärke -6 geschrumpft. „Gerade 
mal genug, um eine Energiesparlam-
pe eine Sekunde zu erleuchten.“ sagt 
Rosenau. In einer schreibtischgroßen 


