
Vulkanologische Observatorien

(…) Die Hauptaufgabe von Vulkanologen besteht darin, einen Vulkan möglichst 
lückenlos zu überwachen. Dies geschieht im besten Fall direkt vor Ort, in sogenannten 
vulkanologischen Observatorien. Hier laufen alle Daten, die aus den Messinstrumenten 
am und um den Berg herum gesammelt werden, zusammen. 

Das erste Observatorium dieser Art wurde 1841 am Vesuv eingerichtet. Heute gibt es 
bereits mehr als 70 dieser Überwachungsstationen weltweit. Viele der Stationen sind 
jedoch erst in jüngerer Zeit nach einem kurz zuvor erfolgten Ausbruch eingerichtet 
worden.

Wenn Wissenschaftler einen Vulkan zum ersten Mal untersuchen, müssen sie sich 
zunächst mit seiner Vorgeschichte auseinandersetzen. Wann ist der Vulkan zum letzten 
Mal ausgebrochen? Bricht er in regelmäßigen Abständen aus? Wie heftig sind seine 
Eruptionen? Zur Abschätzung einer langfristigen Wahrscheinlichkeit von Ausbrüchen ist 
eine umfangreiche Bestandsaufnahme absolut notwendig. 

Nach der Rekonstruktion vergangener Eruptionen können Modelle und theoretische 
Simulationen entwickelt werden, wie ein Ausbruch in Zukunft aussehen wird. Zur 
konkreten Überwachung und zur möglichen Vorhersage von Vulkanausbrüchen müssen 
jedoch zahlreiche verschiedenen Instrumente installiert werden, die selbst minimale 
geophysikalische und geochemische Veränderungen registrieren können.

Beben und Bodendeformationen

In 95 Prozent der Fälle geht einem Vulkanausbruch ein Erdbeben voraus. Das wichtigste
Messinstrument zur Vorhersage einer Eruption ist demnach der Seismograph oder 
Seismometer. Dieses Gerät ist in der Lage, selbst kleinste senkrechte und waagerechte 
Erschütterungen des Bodens zu registrieren. (…)

Neben Erderschütterungen gehen einem Vulkanausbruch auch häufig sogenannte 
Bodendeformationen am Berg voraus. Diese Deformationen weisen auf gestiegene 
Magmatätigkeit im Inneren des Vulkans hin. Druck wird aufgebaut und der Berg beult 
sich aus. (…)

Möglichkeiten, um Bodendeformationen festzustellen, sind die GPS-gestützte 
Satellitenüberwachung und automatische Distanzmessgeräte. Beide Methoden können 
millimetergenau Veränderungen der Erdbewegung erfassen. 

a) Seismograph          

a) Seismograph b) Satellit

https://www.planet-wissen.de/natur/naturgewalten/erdbeben/index.html


Schwerkraft, Magnetismus, Akustik und Geochemie

Überwachungen von Erschütterungen oder Verformungen bilden den Großteil der 
wissenschaftlichen Arbeit von Vulkanologen. Doch es gibt noch weitaus mehr Anzeichen 
für einen bevorstehenden Ausbruch. Magmaverlagerungen im Vulkaninneren können 
auch zur Veränderung der Schwerkraft führen. Diese Veränderungen lassen sich mit 
einem Gravimeter messen. (…)

Vor einer Vulkaneruption treten lange vor dem Magma Gase aus Rissen, Löchern und 
Spalten an der Erdoberfläche aus. Sie sind der beste Indikator dafür, dass der Vulkan in 
naher Zukunft ausbrechen wird. Eine Veränderung in der Zusammensetzung oder der 
Temperatur der Gase lässt sich jedoch nur schwer feststellen. In diesem Fall ist man 
immer noch auf regelmäßige Probeentnahmen angewiesen.

Verhinderung von Katastrophen?

Man könnte meinen, dass bei all den Methoden, die der modernen Wissenschaft zur 
Verfügung stehen, Vulkanausbrüche vorhergesagt und nachfolgende Katastrophen damit
verhindert werden können. Dies ist jedoch nur zum Teil der Fall. 

Viele Vulkane sind nach wie vor unberechenbar oder immer noch zu wenig erforscht. 
Von anderen kennt man die Eigenschaften jedoch sehr genau, da sie schon seit langer 
Zeit intensiv beobachtet werden. 

Der Vesuv am Rande der Großstadt Neapel ist einer der am besten dokumentierten und 
dazu noch zuverlässigsten "Ausbrecher". Dennoch streiten die Wissenschaftler herzhaft 
über den Zeitpunkt eines erneuten verheerenden Ausbruchs wie im Jahr 79 nach 
Christus. Damals begrub der Vesuv die antiken Städte Pompeji und Herculaneum unter 
sich. (…)

Vulkan-Alarm System

Zur Verbesserung der Kommunikation von Gefahren bei vulkanischer Aktivität mit 

Nichtwissenschaftlern sowie Meteorologie- und Luftfahrtbehörden wurde vom US 
Geological Survey (USGS) das farbcodierte Vulkan-Alarm-System für die Luftfahrt 

etabliert. Erstmals wurde es vom Alaska Volcano Observatory (AVO) beim Ausbruch 

des Mount Redoubt 1990 eingeführt. Es handelt sich hierbei um ein einfaches 
Alarmschema, dass die sich ändernden Gefahren und Bedingungen am Vulkan 
beschreibt und aus vier Stufen besteht. Für den Flugverkehr sind es Grün, Gelb, Orange 
und Rot. Neben den USA kommt es in Russland, Neuseeland, Island und teilweise auf 
den Philippinen, Papua-Neuguinea und Indonesien zum Einsatz.

http://www.avo.alaska.edu/activity/
http://www.usgs.gov/
http://www.usgs.gov/
https://www.planet-wissen.de/geschichte/antike/das_antike_rom/pwiepompeji100.html


(Quellen: https://www.eskp.de/naturgefahren/warnsysteme-fuer-vulkanausbrueche-935705/ &
Planet Wissen – Zugriff am 27.02.2020)

https://www.eskp.de/naturgefahren/warnsysteme-fuer-vulkanausbrueche-935705/
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