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Kurzfassung 
 
Während eines 7-tägigen Aufenthalts einer Nachwuchsforschergruppe unserer Schule auf 
Island haben wir einen ganzen Tag lang im Hochtemperaturgebiet Krýsuvík-Seltún auf der 
Halbinsel Reykjanes forschen können. Es liegt unmittelbar im Scheitelgraben des 
Mittelatlantischen Rückens. Erdbebenschwärme und die starke, unaufhaltsame Entgasung 
lassen auf verstärkte Magmabewegungen im Untergrund schließen, die als Vorboten eines 
bevorstehenden Vulkanausbruchs gedeutet werden können. Die Idee, dieses Thema zu 
unserem Projektthema zu machen, resultiert aus der Tatsache, dass dort 2007 und 2013 
bereits Temperaturmessungen durchgeführt worden sind, deren Ergebnisse wir mit eigenen 
aktuellen Messungen vergleichen und nun zudem auch mit der Erdbebentätigkeit in 
Beziehung setzen, um zu sehen, inwieweit man Zusammenhänge erkennen kann. Zeichnet 
sich aus den neuesten Ergebnissen tatsächlich ein Trend ab, der auf einen Vulkanausbruch 
hindeuten könnte? 
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1. Einleitung 
 

 
Vom 01.06.2018 bis zum 08.06.2018 war eine Forschungsreise mit zwei 
Betreuungslehrkräften vom Gymnasium Heidberg nach Island geplant.  
Wir fragten uns, was man genau zum Bereich der Vulkanologie erforschen könnte und 
kamen mit Hilfe einer unserer Betreuungslehrer auf die Idee, ein Projekt mit einer 
Wärmebildkamera zu starten. Denn reizte uns die Idee, ein Projekt mit einer 
Forschungsmethode zu machen, die noch nicht oft verwendet wurde und nicht bei jedem 
bekannt ist. Es flogen noch vier andere Mitschüler mit, die ebenfalls auf Island ihr Jugend 
forscht-Projekt realisieren wollten. 
Doch auf Grund von technischen Schwierigkeiten bei der Fluggesellschaft flogen wir erst am 
02.06.2018 nach Island. Somit hatten wir einen Tag weniger für unsere Projektarbeit. 
 
Die erste Nacht verbrachten wir in Reykjavík und sammelten erste Eindrücke. Danach fuhren 
wir am 3. Juni mit der Fähre auf die kleine Insel Heimaey, südlich von Island, die zu den 
Westmännerinseln gehört. Dort verbrachten wir weitere drei Nächte und unsere Mitschüler 
sammelten Proben für ihr Projekt. Erst danach fuhren wir zurück zum Festland, wo wir dann 
im Hochtemperaturgebiet Krýsuvík, welches auf der Reykjanes-Halbinsel liegt, und in der 
nahen Umgebung Temperaturmessungen mit einer Wärmebildkamera durchführten und die 
letzte Nacht wieder in Reykjavík verbrachten. 
Von Anfang an fanden wir Island und seine geographischen und geologischen 
Besonderheiten faszinierend, sodass diese Forschungsreise uns eine perfekte Möglichkeit 
bot, mehr über die Vulkanologie zu erfahren. 
Schließlich entwickelten wir die in Kapitel 2 erläuterten Leitfragen und Ziele, über die wir mit 
Hilfe unserer Wärmebildkamera und anschließender Analyse zu interessanten 
Forschungsergebnissen kamen. 
 
 
 

2. Leitfragen und Ziele 

 
Unsere Arbeit basiert auf zwei schon vorhandenen Untersuchungen zu 
Temperaturmessungen im Hochtemperaturgebiet Krýsuvík und den seinerzeit erstellten 
Karten. Auf beiden Karten sind unterschiedliche Bereiche eingezeichnet, die die 
Temperaturen an den zahlreichen heißen Quellen und Schlammtöpfen in dem jeweiligen 
Gebiet beschreiben. Die eine Karte wurde im Jahr 2007 von der russischen Vulkanologin 
Olga Khubaeva veröffentlicht. Sie war die erste, die die Temperaturen in Krýsuvík erfasst 
und dokumentiert hat. Die andere Karte hat Florentine Mostaghimi-Gomi, auch im Rahmen 
einer Jugend forscht-Arbeit, im Jahr 2013 veröffentlicht. 
Unser Ziel ist es, einen Vergleich zwischen den Daten aus dem Jahr 2007, 2013 und den 
Ergebnissen unserer Messungen aufzustellen und aus diesem Vergleich und der 
Auswertung von seismischen Daten dann eine realistische Prognose über weitere mögliche 
Verläufe der vulkanischen Aktivitäten im Hochtemperaturgebiet Krýsuvík aufzustellen.  Dies 
wollen wir anhand der folgenden Leitfragen erreichen: 

 
1. Welche Unterschiede lassen sich im Vergleich zu den Messwerten von Olga 

Khubaeva aus dem Jahr 2007 und Florentine Mostaghimi-Gomi aus dem Jahr 2013 
erkennen? 

 
2. Was bedeuten diese möglichen geothermischen Veränderungen im Hinblick auf 

vulkanische Aktivität in dieser Region? Besteht dabei eventuell ein Zusammenhang 
mit den seismischen Aktivitäten? 
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3.Vorstellung des Untersuchungsgebietes 

 

3.1 Island als geologischer Raum 
 
Die Insel Island liegt im 
Atlantischen Ozean, südlich des 
nördlichen Polarkreises und 
gleichzeitig auch auf der 
Nordamerikanischen und 
Eurasischen Platte. Sie gehört 
geographisch zu Nordeuropa und 
geologisch sowohl zu Europa als 
auch zu Amerika. Entstanden ist 
Island durch plattentektonische 
Vorgänge und vulkanische 
Aktivitäten, die von dem Hotspot, 
der sich unter Island befindet, 
ausgelöst werden.  
Dieser unter Island liegende Hotspot und auch die Divergenz der großen Platten entlang des 
Scheitelgrabens, der sich durch Island zieht, sorgen dafür, dass auf Island eine hohe 
vulkanische Aktivität herrscht. Den Scheitelgraben haben wir u. a. in Brúin milli heimsálfa 
besichtigt. Der Scheitelgraben kann bis zu 10 km breit sein und ist das Ergebnis der 
divergierenden Nordamerikanischen und Eurasischen Platte, welche man noch einmal gut in 
Abbildung 2 mit Hilfe der schwarzen Pfeile erkennen kann. Durch den entstandenen Riss im 
Ozeanboden, der sich jährlich um ca. 2 cm vergrößert, fließt immer weiter Magma nach. 
Dieses Phänomen ist das sogenannte “sea floor spreading”. Nachdem das Magma nach 
oben aufgestiegen ist, kühlt es ab und erstarrt zu Gestein und es entsteht langsam ein 
untermeerisches Gebirge. Dies ist in diesem Fall der Mittelatlantische Rücken, der in Island 
auch deswegen aus dem Atlantik aufgetaucht ist, weil hier durch den Hotspot zusätzlich 
Magma gefördert wird. Gleichzeitig wächst Island auch immer weiter in die Breite, da die 

Insel sozusagen die größte Erhöhung des 
Mittelatlantischen Rückens ist und immer mehr 
Magma nachströmt, welches den Spalt in Island 
schließt. Die Folge davon ist, dass sich die ältesten 
Gesteinsteile von Island am Rand der Insel befinden. 
Durch dieses Wachstum und die dadurch 
entstehenden Spannungen kommt es auf Island auch 
regelmäßig zu seismischen Aktivitäten. Starke 
Erdbeben kommen eher selten vor. Dafür gibt es eine 
große Menge an Mikroerdbeben, die besonders oft auf 
der Halbinsel Reykjanes gemessen werden.  
Neben der seismischen und der hohen vulkanischen 
Aktivität und des sea floor spreadings wird Island noch 
von Hoch- und Niedrigtemperaturgebieten geprägt, die 
auf diese (platten)tektonischen Aktivitäten und den 
damit einhergehenden Vulkanismus hinweisen.  

 
ABBILDUNG 2: MITTELATLANTISCHER RÜCKEN 

 
 

 
 
 
 

ABBILDUNG 1:BRÚIN MILLI HEIMSÁLFA 
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3.2 Geothermalgebiete auf Island 

 
Über ganz Island verteilt finden sich 
Geothermalgebiete. Diese unterteilen 
sich in Niedrigtemperatur- und 
Hochtemperaturgebiete. 
Hochtemperaturgebiete sind dadurch 
definiert, dass in 1000 m Tiefe eine 
Wassertemperatur von über 250 °C 
herrscht, während diese Temperatur bei 
Niedrigtemperaturgebieten bei unter 150 
°C liegt. Auf Island gibt es über 25 
Hochtemperaturgebiete, die besonders 
häufig entlang des Mittelatlantischen 
Rückens auftreten. 
Hochtemperaturgebiete entstehen über 
Magmakammern, die der Ursprung der 
Wärme sind. Sie sind stets ein Indikator 
erhöhter vulkanischer Aktivität, was sich durch Fumarolen, Solfataren1, heiße Quellen und 
Geysire äußert. In der Erdkruste über der Magmakammer befindet sich heißes Wasser, 
welches mit Kieselsäure und Kalzium gesättigt ist und die Gesteine zersetzt. Bei der 
Entgasung von Magma kommt es zu einer Druckentlastung. Magma kann eine bestimmte 
Menge an Gasen lösen, die mit dem Reduzieren des Drucks ansteigt. Wenn Magma 
aufsteigt, verringert sich der Druck und es können sich mehr Gase in ihr lösen, wodurch es 
bei der Übersättigung des Magmas zur Bläschenbildung kommt. Dadurch verringert sich die 
Dichte des Magmas und sie kann noch schneller aufsteigen. Auf Grund der Entgasung von 
Magma fängt das Wasser in der Erdkruste an zu kochen und gelangt durch den dabei 
entstehenden Dampf mit viel Druck an die Oberfläche, wodurch schließlich dann auch die 
Fumarolen und heißen Quellen entstehen. Die Wärme wird auf Island mithilfe von 
Geothermalkraftwerken zur Strom- und Wärmeversorgung genutzt, was sowohl 
umweltfreundlich, als auch günstig ist. Wobei allerdings bemängelt wird, dass die bei den 
Kraftwerken stattfindende Freisetzung von Gasen, wie Schwefelwasserstoff, der Umwelt 
schadet. Unser Forschungsgebiet, das Hochtemperaturgebiet Krýsuvík, liegt auf der 
Halbinsel Reykjanes und ist für uns besonders interessant aufgrund der Messungen, die dort 
bereits von Olga Khubaeva und Florentine Mostaghimi-Gomi durchgeführt worden sind. 
 
 

ABBILDUNG 4: VEREINFACHTE MODELLDARSTELLUNG VON NIEDRIGTEMPERATURGEBIETEN (LINKS) UND 

HOCHTEMPERATURGEBIETEN (RECHTS) 

                                                           
1 Fumarole: eine vulkanische Dampfaustrittsstelle 
  Solfatare: postvulkanische Ausströmungen von 100 - 250℃ 

ABBILDUNG 3: GEOTHERMALGEBIETE AUF ISLAND 
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3.3 Das Hochtemperaturgebiet Krýsuvík 
 

Das Hochtemperaturgebiet Krýsuvík liegt auf der Halbinsel Reykjanes, durch die der 
Scheitelgraben des Mittelatlantischen Rückens verläuft. Dies erklärt die erhöhten 
vulkanischen Aktivitäten in diesem Gebiet. Krýsuvík entstand vermutlich bei einer 
Vulkaneruption im Jahre 1188 und seitdem ist immer ein gewisser Grad an Aktivität erhalten 
geblieben. Der letzte Ausbruch des Vulkansystems fand im Jahr 1340 statt. Bei unserer 
Reise konnten wir die Aktivität, abgesehen von unseren Messungen, vor allem durch 
Beobachtung von heißen Quellen und Fumarolen feststellen. Um Veränderungen der 
Aktivität dieses Gebietes zu untersuchen, werden in Krýsuvík seismische Messungen 
durchgeführt und auch das allgemeine Absinken und Heben der Erdkruste wird per 
Lasermessungen vom All aus erfasst. Das Gebiet ist allerdings nicht nur für Forscher, 
sondern auch für Touristen interessant, weshalb es teilweise durch Holzwege besser 
begehbar gemacht wurde (siehe Abb.5). Die in den 1990er-Jahren begonnene Nutzung der 
Geothermie zur Stromgewinnung in Krýsuvík wurde nach einer Explosion des Bohrlochs 
1999 wieder beendet.  
 

 

ABBILDUNG 5: TOURISTISCH ERSCHLOSSENER BEREICH IN KRÝSUVÍK 
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ABBILDUNG 6: UNTERSUCHUNGSGEBIET KRÝSUVÍK 

4. Erdbeben 
 

4.1 Entstehungen von Erdbeben 
 

Erdbeben können auf unterschiedliche Art und Weise entstehen. Die häufigsten sind aber 
die tektonischen Beben. Dabei bewegen sich die Platten der Lithosphäre, die auf der 
Asthenosphäre (zweite Erdschicht) schwimmen, aufeinander zu, sie konvergieren also. Die 
Lithosphäre ist die oberste Schicht der Erde, also die Erdkruste. Wenn sich zwei Platten also 
treffen, kann allein der Aufprall der Platten ein Erdbeben sein. Allerdings schiebt sich die 
schwerere Platte, also die mit der höheren Dichte, nach dem Aufprall unter die leichtere 
Platte und wird dort ab einigen hundert Kilometern Tiefe wieder aufgeschmolzen. Dabei kann 
es passieren, dass sich die beiden Platten ineinander verhaken, wobei sich wiederum 
Spannung aufbaut, bis die Platten auseinanderbrechen. Die Energie wird in seismischen 
Wellen freigegeben. Die Erde bebt also. Des Weiteren gibt es noch die 
Transversalverwerfungen (engl. transform faults), entlang derer Erdbeben entstehen können. 
Dabei gleiten die Platten seitlich aneinander vorbei und die dabei entstehende Reibung sorgt 
auch für Erdbeben. Die meist in geringer Tiefe von wenigen Kilometern stattfindenden 
Erdbeben sind besonders typisch für Island, da eine solche Transversalverwerfung von West 
nach Ost durch Island verläuft. 
Neben den tektonischen Erdbeben gibt es aber auch noch vulkanische Erdbeben, die als 
vulkanischer Tremor bezeichnet werden. Sie sind meistens nicht so stark, sondern zeichnen 
sich durch ein beständiges Zittern aus. Bei einem vermehrten Magmaaufstieg kommt es 
dazu, dass der Hohlraum in der oberen Erdkruste, in dem sich das Magma befindet, sich 
vergrößern muss. Das Magma und das daraus aufsteigende Gas, das sich teilweise einen 
Weg an die Oberfläche bahnt, benötigen mehr Platz. Die dadurch entstehenden 
Druckunterschiede sind der Grund für die Entstehung des Tremors. 
 
 
 

 

Untersuchungsgebiet Krýsuvík 
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4.2 Magnitude - Amplitude 
 
Man kann die Schäden, die Erdbeben anrichten, 
entweder an Gebäuden, der Landschaft und den 
Menschen und ihre Energie durch unterschiedliche 
Skalen verdeutlichen. Um allerdings die Stärke der 
Erdbebenwellen in Abhängigkeit von der Zeit zu 
bestimmen, wertet man Daten eines Seismographen2 
aus. Die Magnitude gibt dabei Auskunft über die 
Intensität eines Erdbebens und wird durch die 
Amplitude bestimmt. Die Amplitude beschreibt dabei 
die Höhe der Schwingungen des Erdbebens, die auf 
dem Seismographen ablesbar sind. 
Die Abbildung zeigt oben die Verlaufskurve des 
Erdbebens. Man misst die größte Amplitude, aber die 
allein reicht nicht, um die Stärke der Erdbebenwellen 
bestimmen zu können. Man muss dafür noch die 
Zeitspanne zwischen der Ankunft der P- und S-
Wellen ablesen. Die P-Wellen nennt man auch 
Primärwellen, weil sie die schnellsten seismischen 
Wellen sind und bei einem Erdbeben immer zuerst  
vom Seismographen registriert werden. Sie können 
sich sowohl in festen als auch in flüssigen Materialien ausbreiten und ziehen das Material 
auseinander und stauchen es wieder zusammen. Sie werden daher auch als 
Longitudinalwellen bezeichnet. Die S-Wellen, oder auch Scherwellen, sind die Wellen, die 
nach den Primärwellen registriert werden. Sie sind langsamer, können sich nur in festem 
Material ausbreiten und bewegen sich wie Transversalwellen (Auf- und Abbewegung) fort. 
Wenn man die Zeitspanne von der Ankunft der P-Welle bis zur Ankunft der S-Welle 
abgelesen hat, verbindet man den Wert mit dem gemessenen Wert der Amplitude und 
schneidet dabei die Skala der Magnitude und bestimmt so ihren Wert.  
Die Nutzung moderner Seismographen, die ausschließlich digital und mit hochwertiger 
Software arbeiten, leisten die Interpretation des Seismogramms ohne weiteres Zutun des 
Wissenschaftlers in kürzester Zeit. 
 
 

 

ABBILDUNG 8: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG VON PRIMÄRWELLEN (P-WELLEN ODER LONGITUDINALWELLEN; 

LINKS) UND VON SEKUNDÄRWELLEN (S-WELLEN, TRANSVERSALWELLEN; RECHTS) 

                                                           
2 Als Seismograph bezeichnet man ein Gerät, mit dem die Schwingungen der Erdkruste aufzeichnet werden, die 
bei Erdbeben entstehen und sich in Form von Wellen ausbreiten bzw. fortpflanzen. Der Begriff ergibt sich aus 
der Kombination der griechischen Wörter seismós (Erschütterung) und grápho (schreiben). 

ABBILDUNG 7: RICHTERSKALA 



11 
 

 

5. Methodisches Vorgehen 

 

5.1 Wärmebildkamera 
 
Für unsere Arbeit haben wir von unserer Schule eine Wärmebildkamera zur Verfügung 
gestellt bekommen. Wärmebildkameras werden vielseitig genutzt. Der häufigste 
Anwendungsbereich ist der der Prüfung der Wärmedämmung von Häusern. 
Wärmebildkameras werden aber auch von der Feuerwehr, in der Medizin, vom Militär, oder – 
wie in diesem Projekt – in der Wissenschaft genutzt. Sie werden auch Infrarotkameras 
genannt und haben eine ganz ähnliche Funktionsweise wie normale Digitalkameras, mit dem 
Unterschied, dass ihre Funktionsweise auf der Infrarotstrahlung basiert. Infrarotstrahlung ist 
Teil des elektromagnetischen Spektrums und liegt dort von der Wellenlänge zwischen 
sichtbarem Licht und Mikrowellen. Die Infrarotstrahlung eines Körpers wird von einer 
Wärmebildkamera durch eine spezielle Linse meist aus Germanium oder einer 
Germaniumlegierung auf einen Infrarotdetektor (ein Thermoelement oder ein Bolometer) 
projiziert. Infrarotdetektoren sind kleine Plättchen aus Metall, die durch die Adsorption der 
ankommenden Strahlung aufgeheizt werden. Durch die Erwärmung steigt auch der 
elektrische Widerstand des Detektors, der daraufhin gemessenen und in Form eines 
elektrischen Signals an einen Signalprozessor weitergeleitet wird. Dessen elektrisches 
Signal wird zum Schluss an eine Bildverarbeitungssoftware gesendet und von dieser in eine 
Bild umgewandelt. Die großen Vorteile dieser Technik sind ihre Unabhängigkeit von der 
Helligkeit der Umgebung und die Möglichkeit, die Temperatur von größeren Flächen zu 
erfassen, was für uns besonders entscheidend war. Ein Nachteil, ist, dass die Bilder bei 
größerer Entfernung ungenauer werden. Dies liegt an der Eigenstrahlung der Luft. Deshalb 
muss man bei Messungen stets darauf achten, dass die Bilder nicht aus zu großer 
Entfernung gemacht werden. Und weil die Luft bei geringem Abstand zum Messpunkt bzw. 
zur gemessenen Fläche weitgehend transparent ist, stört die seitliche Einstrahlung der 
Sonne bei Tage sowie die künstlichen Lichtquellen bei Nacht so gut wie nicht. Die im 
Messfeld vorherrschenden Lufttemperaturen führen ebenso wenig wie die vorherrschende 
Luftfeuchtigkeit zu einer Verfälschung der Messergebnisse, da mit einer Infrarotkamera nur 
die Temperaturen von Oberflächen gemessen werden können. 
 
 
 

 
ABBILDUNG 9: WÄRMEBILDKAMERA FUNKTIONSPRINZIP 
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5.2 Geländearbeit vor Ort 
 
Unsere Geländearbeit begann in dem touristisch mit Holzwegen erschlossenem Gebiet in 
Krýsuvík, wo wir mithilfe der Karte von Florentine Mostaghimi-Gomi ihre Messpunkte 
nachvollzogen. An den gleichen Stellen nahmen auch wir Messungen vor. Dafür notierten wir 
stets unsere Koordinaten, die wir mithilfe unseres Handys herausfanden.3 Außerdem 
machten wir ein Bild mit der Wärmebildkamera und ein Bild mit einer normalen Kamera, zur 
späteren Orientierung. Mit der Arbeit mit der Wärmebildkamera hatten wir uns bereits 
rechtzeitig zuvor über das Handbuch und durch eine Einführung unseres Betreuungslehrers 
vertraut gemacht.  Für ein erstes Erproben der Wärmebildkamera im Gelände boten sich 
verschiedene „Objekte“ im Verlauf unserer gesamten Forschungsfahrt an. Nachdem wir 
unsere ersten sieben Messpunkte genommen hatten, begannen wir im Südwesten unseres 
Untersuchungsgebietes einen begehbaren Weg durch die unerschlossene Landschaft zu 
finden und immer da, wo wir durch die vorläufige Temperaturanzeige der Kamera oder 
Zeichen von Aktivität interessante Werte erwarteten, schossen wir Bilder mit der 
Wärmebildkamera. Unsere Messmethodik deckt sich größtenteils mit der auch von 
Vulkanologen z.B. in Catania genutzten. Den einzigen Nachteil, den wir gegenüber anderen 
Messmethoden haben, ist, dass unsere Wärmebildkamera nur Temperaturen bis 100 °C 
wirklich verlässlich misst. Wir achteten auch immer darauf, möglichst nah an die Messstelle 
zu gehen (Höchstabstand ca. 3 m), da so die Werte, die die Wärmebildkamera aufzeichnet, 
am genausten sind. Die gemessenen Temperaturen sind völlig unabhängig von Faktoren wie 
Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit etc., da eine Infrarotkamera Temperaturen nur auf Flächen 
erfassen kann. An einigen Messstellen war es uns nicht möglich, sehr nah heranzugehen, da 
dies zu gefährlich gewesen wäre, besonders bei heißen Quellen oder Fumarolen und 
aufgrund der Gefahr, auf dem weichen, teilweise nicht tragfähigen Untergrund einsinken zu 
können. Eine zusätzliche Gefahr stellt plötzlich und unvermutet herausspritzendes Wasser 
(bzw. herausspritzender Schlamm) dar, was zu schweren Verletzungen führen kann. An 
allen diesen Messstellen musste die Temperatur aber grundsätzlich > 100 °C liegen, da der 
Siedepunkt ja überschritten war. 

 
 
 
5.3 Arbeit mit der Software 

 
Die Arbeit mit der Software der Firma „testo“ begann erst in Deutschland. Nachdem wir uns 
mit der Bedienung der Software vertraut gemacht hatten, waren wir in der Lage, jedes Bild 
gründlich zu analysieren. Um bis zu diesem Punkt zu kommen, brauchte es allerdings ein 
bisschen Zeit, da wir uns unser Wissen selbst aneignen mussten. Die Software ist in der 
Lage, Temperaturunterschiede innerhalb des Bildes zu erkennen und die höchste, die 
niedrigste und die durchschnittliche Temperatur zu ermitteln. Zusätzlich kann man damit 
Histogramme und Temperaturprofile4 erstellen. Welche dieser Funktionen wir tatsächlich 
genutzt haben, wird in der beispielhaften Wärmebildanalyse auf S. 9 erklärt. Für alle Bilder 
wählten wir eine Skala von 10–100 ºC und die Palette blau-rot. Diese Kriterien wählten wir, 
da man sämtliche Bilder so sinnvoll vergleichen kann und Besonderheiten auf einen Blick 
erkennt. Für uns am entscheidendsten waren immer die Höchsttemperaturen der 
Messpunkte, da auch Olga Khubaeva und Florentine Mostaghimi-Gomi ihre Arbeiten auf den 
höchsten gemessenen Temperaturen aufgebaut haben und diese die besten Indikatoren für 
erhöhte seismische und vulkanische Aktivität sind. 
 
 

                                                           
3 Unser Exkursionsgebiet (Der Link wird nur vom Browser Google Chrome unterstützt) 
4 Histogramme: grafische Darstellung einer Häufigkeitsverteilung in Form von Säulen 
   Temperaturprofil: Betrachtung der Temperaturänderung entlang räumlicher Koordinaten 

https://earth.google.com/web/@63.89324239,-22.05102657,159.8452042a,4561.01631321d,35y,0h,0t,0r
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ABBILDUNG 10: SCREENSHOT DER ARBEIT MIT DER TESTO-SOFTWARE 

 

Beispielhafte Wärmebildanalyse: 
 

1. Hotspots und Coldspots markieren: 
Die Software erkennt den heißesten Punkt des 
Bildes, genannt „Hotspot“, und den kältesten 
Punkt, genannt „Coldspot”, und markiert diese. Für 
unsere Arbeit war immer nur der heißeste Punkt 
relevant, da sowohl Florentine Mostaghimi-Gomi 
als auch Olga Khubaeva immer von ihren 
heißesten Werten ausgegangen sind. 
 
 
 
 

2. Ein Histogramm erstellen: 
Das Histogramm gibt Auskunft über die 
prozentuale Verteilung der Temperatur innerhalb 
des Bildes. Zusätzlich dazu gibt die Software bei 
der Erstellung eines Histogramms Auskunft über 
einen Mittelwert der Temperaturen in dem 
jeweiligen Bild. Man kann auch nur für besonders 
interessante Ausschnitte eines Bildes ein 
Histogramm erstellen. 
 
 
 
 

3. Temperaturen über 50 °C markieren 
Die Software markiert innerhalb des Bildes alles 
über einem bestimmten Grenzwert. In diesem Fall 
ist alles über einer Temperatur von 50 °C rot 
markiert. Diese 50 °C-Grenze ist von Bedeutung, 
da Olga Khubaeva ihre Messungen in 15–50 °C 
und >50 °C eingeteilt hatte. 

 

 
 
 
 

ABBILDUNG 11: AUSGEWÄHLTE WÄRMEBILDER 
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5.4 Arbeit mit den seismischen Daten 
 
Wir hatten bei den vorbereitenden Überlegungen einen möglichen Zusammenhang zwischen 

den geothermischen und den seismischen Aktivitäten in der Region vermutet. Um diese 

Vermutung überprüfen zu können, benötigten wir seismische Daten mit möglichst hoher 

Auflösung, d. h. auch Daten von Erdbeben mit Magnitudewerten M5 < 4,0. Wir setzten uns 

mit der isländischen Spezialistin für seismische Daten des „Icelandic Meteorological Office“ 

(IMO), Þórunn Skaftadóttir, in Verbindung, um an diese seismischen Daten zu kommen. Für 

unsere Arbeit ist es – wie oben erwähnt – wichtig, Daten zu allen seismischen Aktivitäten zu 

bekommen, also auch jenen im Bereich < M = 4, denn gerade auch die Beben mit geringer 

Intensität sind für unsere Fragestellung von zentraler Bedeutung, da sie vulkanischen 

Tremor, ausgelöst durch Bewegungen in der Magmakammer, erkennen lassen. Die 

Datensätze sind aufgrund der hohen Anzahl sich täglich ereignender Erdbeben viel zu groß, 

als dass sie regulär auf eine Website gestellt werden könnten. Wir bekamen einen Link zu 

einem Server des IMO. Diese seismischen Daten wollen wir nutzen, damit unsere 

thermographischen Daten nicht der alleinige Faktor sind, auf dessen Grundlage ein Urteil 

über eine Veränderung der gesamten Aktivität gefällt wird. Wir haben Zugriff auf komplette 

Datensätze jeder einzelnen Woche der Jahre 1994–2018, in denen alle Erdbeben der Stärke 

M = 0 und höher über ganz Island eingezeichnet sind. Zusätzlich dazu gibt es noch einen 

Datensatz, der sämtliche auf Island registrierten Erdbeben, die genaue Zeit, wann sie 

stattgefunden haben, ihre Magnitude und ihre Tiefe umfasst. 

Wir haben uns zuerst im Zuge unserer Jugend forscht-Arbeit dazu entschieden, die Anzahl 
der Erdbeben im Juni in den jeweiligen Jahren 2007, 2013 und 2018 zu vergleichen. Da die 
Stärke aller dieser Erdbeben unter M6 = 2 lag, sind wir nur genauer auf die Anzahl und nicht 
auf die Stärke der Erdbeben eingegangen. Nach unserer Jugend forscht-Arbeit analysierten 
wir schließlich diese sehr umfangreiche Menge an Daten. Hierzu kooperierten wir mit dem 
Informatiklehrer Torsten Otto vom Schülerforschungszentrum Hamburg, der uns nach der 
Erläuterung unseres Vorhabens ein Programm schrieb, das es uns ermöglichte, die 
Erdbeben nach verschiedenen Kriterien (u. a. Längen- und Breitengrad) zu filtern, damit wir 
nur die Erdbeben, die auf Krýsuvík von 2007–2018 stattgefunden haben, analysieren 
können. Hierbei war für uns besonders interessant, in welcher Tiefe diese stattgefunden 
haben, damit wir feststellen konnten, ob die Beben ihre Hypozentren in der Magmakammer 
unter Krýsuvík haben und wir diese somit als vulkanischen Tremor einordnen können oder 
nicht. Schließlich haben wir die gefilterten Daten mithilfe von Excel in Diagramme 
umgewandelt, um anschaulich Entwicklungen darzustellen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
5  M steht für Magnitude (vom lateinischen Wort „magnitudo“ = „Größe“ abgeleitet), ein Maß für die 

Erdbebenstärke auf der Richter-Skala (vgl. ggf. Bormann o. J.) 
6 M steht für Magnitude (vom lateinischen Wort „magnitudo“ = „Größe“ abgeleitet), ein Maß für die 
Erdbebenstärke auf der Richter-Skala (vgl. ggf. Bormann o. J.) 
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6. Ergebnisse und Ergebnisinterpretation 

6.1 Projekte von Olga Khubaeva und Florentine Mostaghimi-Gomi 
 
Projekt von Olga Khubaeva: 
Olga Khubaeva hat ihre Arbeit über das geothermale Geschehen und die Grundstruktur des 
Bodens in der Region Krýsuvík im Jahr 2007 veröffentlicht. Die Arbeit hatte zum Ziel, 
verfügbare Energieressourcensysteme in Form von Geothermie in Krýsuvík zu erforschen. 
Sie ist in ihrer Arbeit methodisch ähnlich vorgegangen wie wir und hat ebenfalls eine 
Wärmebildkamera genutzt. Zusätzlich hat sie mit einem sehr langen Thermometer 
gemessen, welches von den Messwerten her keinen signifikanten Unterschied zu den 
Werten der Wärmebildkamera gezeigt hat. Olga Khubaeva hat mithilfe ihrer punktuellen 
Messwerte und einiger Luftaufnahmen eine kartographische Interpretation ihrer Daten 
erstellt. Die von ihr gemessenen Temperaturen sind eine wichtige Grundlage unserer Arbeit. 
Sie sind in größere Bereiche zusammengefasst, deren Temperaturen allerdings nur 
näherungsweise in der Karte beschrieben werden. Rote Felder stehen für Temperaturen von 
> 50 °C und hellblaue für Temperaturen von 15–50 °C. 
Frau Khubaeva ist zu dem Ergebnis gekommen, dass heiße Gründe (Bereiche mit > 50 °C) 
ein häufiges Erscheinungsbild im Hochtemperaturgebiet Krýsuvík sind, sogenannter „warmer 
Boden” (Bereiche mit 15–50 °C) aber trotzdem häufiger vorkommt. 
 
Projekt von Florentine Mostaghimi-Gomi: 

Florentine Mostaghimi-Gomiwar im Juni 2013 auf Island. Sie hat anhand ihrer 
Temperaturmessungen mit der Wärmebildkamera eine Temperaturkarte erstellt und zu 
dieser Karte eine Jugend forscht- Arbeit zum Thema „Thermografie im Hochtemperaturfeld 
Krýsuvík“ für das Wettbewerbsjahr 2014 eingereicht. Auch ihre Ergebnisse sind eine wichtige 
Grundlage für unsere Arbeit. . Ihre Methodik ist unserer ebenfalls sehr ähnlich, weshalb sich 
unsere Temperaturwerte so gut mit den von ihr gemessenen vergleichen lassen. Florentines 
Temperaturkarte zeigt Temperaturfelder, auf die wir in unserer Arbeit vergleichend zum 
größten Teil unser Augenmerk gelegt haben. Diese Messpunkte überschneiden sich in vielen 
Punkten mit denen von Olga Khubaeva. Allerdings hat Florentine zusätzlich zu den Punkten 
von Olga Khubaeva noch den für Touristen zugänglichen Bereich mit der Wärmebildkamera 
erschlossen. 
Florentine hat mit Hilfe ihrer Messungen festgestellt, dass in ungefähr einem Drittel ihrer 
Messpunkte die Temperaturen höher waren als im Jahr 2007. Daraus zog sie den Schluss, 
dass der Trend eher zu steigenden Temperaturen in dem erfassten Gebiet geht. Zudem 
ähnelt ein weiteres Drittel ihrer Messungen denen aus dem Jahr 2007 bzw. sie sind identisch 
und ihre restlichen Messpunkte sind neue Punkte, sodass sie mit ihnen keinen Vergleich 
aufstellen konnte. Keine ihrer Messungen liegen unter denen von Olga Khubaeva, was auch 
nochmal die Theorie vom Trend der steigenden Temperaturen unterstützt.  
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ABBILDUNG 12: TEMPERATURKARTE VON OLGA KHUBAEVA 
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ABBILDUNG 13: TEMPERATURKARTE VON FLORENTINE MOSTAGHIMI-GOMI 
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6.2 Seismische Daten 
 
In der Woche, in der unsere Temperaturmessungen stattgefunden haben, gab es etwas über 
ein Dutzend Erdbeben (siehe Abb. 12), was im Vergleich zu den anderen Juniwochen des 
Jahres 2018 sehr viel weniger war. Die gemessenen Erdbeben lagen alle bei einer Stärke 
von ca. M = 1. Im Hochtemperaturgebiet Krýsuvík selbst gab es keine dokumentierten 
seismischen Tätigkeiten in dieser Woche. Im Juni, dem Monat, in dem unsere und auch die 
Temperaturwerte der Jahre 2007 und 2013 erfasst wurden, lagen alle gemessenen 
Erdbeben auf der Halbinsel Reykjanes unter einer Stärke von M = 2. Allerdings variiert die 
Anzahl dieser Mikroerdbeben signifikant. Es gibt einen sehr deutlichen Anstieg im Laufe der 
Jahre (siehe Abb. 13), wobei dies vor allem sehr punktuelle Werte sind, die keinen wirklich 
signifikanten Trend über eine Entwicklung der Erdbeben von 2007 bis 2018 geben können. 
Deshalb hat nach der Beendigung unserer Jugend forscht-Arbeit eine genauere Analyse der 
gesamten Daten stattgefunden. Das Diagramm (Abb. 14) zeigt deshalb nur die Anzahl der 
Erdbeben, so gefiltert, dass nur Erdbeben im Gebiet Krýsuvík gezeigt werden (vgl. weißes 
Viereck in Abbildung 6, S. 9). Zusätzlich haben wir die Daten auch noch nach Tiefe und 
Magnitude gefiltert. Es werden nur Erdbeben gezeigt, die eine Magnitude kleiner als 2 haben 
und deren Hypozentrum in einer Tiefe von 2,5–3,5 km liegt, da für uns vor allem relevant ist, 
wie viele Tremorbeben in den einzelnen Jahren stattgefunden haben. (Dies wird in der 
Interpretation der Ergebnisse genauer erläutert.) Tremorbeben haben ihr Hypozentrum in der 
Magmakammer und dementsprechend haben wir die Tiefe so gewählt, dass sich dort die 
Magmakammer ungefähr befinden müsste. Die genauen Ausmaße der Magmakammer sind 
leider nicht erforscht. Da Tremorbeben Mikrobeben sind, haben für uns nur die Erdbeben mit 
einer geringen Magnitude Bedeutung. Das Diagramm zeigt keinen Trend zu einem Anstieg, 
wie es das Erste (Abb. 8) tut, was bedeutet, dass Korrelationen zwischen Temperatur und 
Tremorbeben sehr differenziert betrachtet werden müssen. Besonders auffällig in dem 
Diagramm sind die vielen Beben in den Jahren 2009–2011. Auch 2015 gab es im Vergleich 
zu den anderen Jahren relativ viele Beben, doch nicht so signifikant mehr, wie von 2009–
2011. In den Jahren, in denen Temperaturdaten gemessen wurden, gibt es keine 
besonderen Auffälligkeiten. Eine Korrelation zwischen thermographischen und seismischen 
Werten ist dennoch nicht ausgeschlossen. 
 

 

 
ABBILDUNG 14: ERDBEBENTÄTIGKEITEN VOM 01.06. - 08.06.2018 
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ABBILDUNG 16: ANZAHL DER TREMORBEBEN IN KRÝSUVÍK VON 2007 - 2018 
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6.3 Vergleich der gemessenen Temperaturen 

 
ABBILDUNG 17: UNSERE TEMPERATURKARTE INKLUSIVE VERGLEICH ZU 2013 
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Im folgenden Vergleich gehen wir hauptsächlich auf die Messdaten aus dem Jahr 2013 im 
Vergleich zu unseren aktuellen Werten ein. Deswegen lassen wir unsere Messdaten von den 
Stellen, an denen Florentine nicht gemessen hat, erstmal außer Acht. Unsere 
Temperaturkarte auf S. 14 (Abb. 9) zeigt einmal unsere gemessenen Höchsttemperaturen in 
diesem Gebiet, die also im Juni 2018 erfasst wurden, und zum anderen vergleicht sie die 
gemessen Höchsttemperaturen von Florentine Mostaghimi-Gomi aus dem Jahr 2013 mit 
unseren aus dem Jahr 2018 miteinander. Dieser Vergleich wird mit Hilfe von Säulen 
dargestellt. Ihre Höhe und die darüber gestellte Zahl geben Auskunft über unsere 
gemessenen Höchsttemperaturen. Rot markierte Säulen besagen, dass unsere 
Höchsttemperaturen höher sind als die von 2013. Und blaue hingegen zeigen, dass unsere 
Werte niedriger sind als die aus dem Jahr 2013. Zudem zeigt die Temperaturkarte noch 
Temperaturen über und unter 50 °C, die wir an Stellen gemessen haben, an denen weder 
Olga Khubaeva noch Florentine Werte erfasst haben. Temperaturen unter 50 °C zeigen sich 
in hellblauen Säulen und Temperaturen über 50 °C in Säulen in einem hellen rosa. Aus 
unserer Temperaturkarte lassen sich also Veränderungen herauslesen, die sich seit dem 
Jahr 2013 ereignet haben müssen. 
Aus unseren Punkten 1 bis 8 lässt sich ablesen, dass unsere Temperaturen mit 45–75,9 °C 
größtenteils unter denen von Florentine liegen. Diese Messpunkte liegen in einem Areal, in 
dem im Jahr 2013 Temperaturen von hauptsächlich 65 °C und 90 °C gemessen wurden. 
Dieser Vergleich deutet also eher auf einen Trend mit sinkenden Temperaturen hin, da 
unsere Werte signifikant unter denen aus dem Jahr 2013 liegen. Allerdings zeigen unsere 
Punkte 16–21, die ein Temperaturspektrum von 81,9–97,7 °C aufweisen, dass es auch 
Messungen von uns gibt, die über den Werten aus 2013 liegen. Die Werte in diesem Areal 
lagen im Jahr 2013 noch bei 65–95 °C. Es zeigt sich also auch ein Trend, der mit unseren 
höher liegenden Temperaturen steigende Temperaturen verdeutlicht. Die Hälfte der Punkte 
(14, 15) der Messpunkte 12–15 liegen allerdings wieder unter denen von 2013. Die Werte 
aus 2013 liegen mit 85 °C nur teils deutlich über den aktuellen Werten. Diese liegen nämlich 
bei 59,4 °C und 73,5 °C. Trotzdem führten wir in dem Areal auch Messungen durch (Punkte 
12 und 13), bei denen die Temperaturen über 100 °C lagen. Somit liegen diese über den 
früheren Werten, da diese – wie eben schon erwähnt – nur bei 85 °C lagen. Dieser Vergleich 
zeigt also, dass die Trends variieren. Es gibt zwar welche, die für sinkende Temperaturen 
sprechen, die Temperaturen, die oberhalb der Werte von 2013 liegen, überwiegen allerdings. 
Zusätzlich dazu deuten die subjektiven Eindrücke, die uns unser Betreuungslehrer, der 
bereits 2013 die Temperaturmessungen begleitete, schilderte, auch auf eine erhöhte Aktivität 
in Form von Fumarolen und heißen Quellen hin. 

6.4 Interpretation der Ergebnisse und Prognose zum weiteren Verlauf 

Die Ergebnisse der geothermischen Werte zeigen einen leichten Trend zu einer Erwärmung. 
Diese Erwärmung zeigt sich zwischen 2007 und 2013 deutlich mehr als zwischen 2013 und 
2018. Wenn man die Werte von 2007, 2013 und 2018 vergleicht, gibt es über die Jahre 
hinweg einen recht deutlichen Trend zu erhöhten Temperaturen. Die seismischen Daten 
zeigen eine besonders hohe Aktivität in den Jahren 2009–2011. Aus diesen Jahren haben 
wir leider keine Temperaturdaten. Es lässt sich nicht beweisen, dass die seismischen und 
geothermischen Werte in einem Zusammenhang stehen, doch es ist durchaus möglich. Die 
erhöhte Aktivität, die man durch Temperaturmessungen an der Oberfläche feststellen kann, 
ist ein klares Zeichen für eine ebenfalls erhöhte Aktivität innerhalb der Lithosphäre. Ein 
Zusammenhang zwischen Temperatur und Tremors innerhalb der Magmakammer könnte 
folgendermaßen erklärt werden: Durch einen Aufstieg von Magma aus der Asthenosphäre 
gibt es mehr Bewegung innerhalb der Magmakammer und potenziell vergrößert sich diese 
zusätzlich. Vermehrte Bewegungen innerhalb der Magmakammer könnte sowohl die 
steigenden geothermischen Werte erklären, als auch die vermehrten Erdbeben. Die 
Bewegungen, die innerhalb der Magmakammer stattfinden, führen zu etwas, was als 
„Tremor“ bezeichnet wird. Der Magmaspiegel steigt in die Höhe und der hydrostatische 
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Druck, der die im Magma gebundenen Gase (hauptsächlich Kohlenstoffdioxid und 
Wasserstoff) „deckelt“ wie ein Kronkorken auf der Sprudelflasche, sinkt, wodurch vermehrt 
heiße Gase freigesetzt werden. Diese steigen in der durch die tektonische Zerrung 
geprägten dünnen Erdkruste Islands entlang von Verwerfungen und schmalen Klüften nach 
oben und werden an der Oberfläche in die Atmosphäre freigesetzt. Dabei erhitzen sie 
vielfach das Grundwasser und fördern es ebenfalls nach oben – sprudelnde Quellen und 
Schlammtöpfe sind das sichtbare Zeichen. Die Aktivitäten in der Magmakammer selbst sind 
der Grund für die Entstehung des Tremors. Dass Magmakammern in relativ geringer Tiefe 
von etwa 3 km im Untergrund der Halbinsel Reykjanes liegen, ist durch 
Wärmestrommessungen in der Erdkruste nachgewiesen worden.  
„The existence of magma chambers at ∼3 km beneath the Reykjanes Peninsula can be 
inferred by the heat flow in geothermal systems“7 (Gee et al. 1998, S. 836). Immer wieder 
aufsteigende Magmaschübe wirbeln das unterschiedlich temperierte, teilweise etwas kühlere 
Magma ähnlich durcheinander wie der Inhalt eines Suppentopfs auf einer Herdplatte im Topf 
bewegt wird, wenn die zugeführte Temperatur von unten zeitweise erhöht wird. Dabei wird 
das sich in der Tiefe der Magmakammer sammelnde spezifisch schwerere Magma – 
entstanden aufgrund der sogenannten fraktionierten Kristallisation8 – wieder aufgewühlt. 
Durch diesen Tremor wird Energie freigesetzt, die sich in Form seismischer Wellen 
(Longitudinalwellen) ausbreitet und dann an den seismischen Stationen als (vulkanische) 
Erdbeben registriert werden. Diese Beben sind oft nicht so stark wie die tektonischen Beben. 
Das könnte die Erklärung für die relative Häufigkeit der schwächeren Erdbeben auf der 
Halbinsel Reykjanes sein, die wir in Abschnitt 3.3 dargelegt haben. Neben Beben könnten 
der steigendende Magmapegel und die vermehrte Regung des Magmas in der 
Magmakammer auch eine erhöhte Temperatur an der Oberfläche auslösen. Besonders 
könnte sich dies an heißen Quellen und Fumarolen zeigen. Nun zeigt sich in den Jahren, aus 
denen uns Temperaturdaten zur Verfügung stehen, mit einem Trend zur Erwärmung nicht 
gleichzeitig eine zunehmende Häufung der Tremorbeben in Krýsuvík. Trotzdem ist es 
denkbar, dass sich Tremorbeben und die Temperaturdaten gegenseitig bedingen. Die 
erhöhte seismische Aktivität in den Jahren 2009–2011 könnte der Grund dafür sein, dass es 
2013 insgesamt wärmer war als 2007. Wenn es in den Jahren 2009–2011 einen Aufstieg 
von Magma in der Magmakammer gegeben hat, der hunderte von vulkanischen Beben 
auslöste, müssen auch die Temperaturen in der Magmakammer deutlich gestiegen sein. 
Heißes Magma hat Temperaturen von >1300 °C, während an der Oberfläche nur 
Temperaturen von bis zu 100 °C gemessen werden können. Das heißt, die Hitze wird nur 
portioniert abgegeben. Es könnte also tatsächlich Jahre dauern, bis wieder eine Abkühlung 
stattgefunden hat, weshalb es durchaus möglich ist, dass diese Temperaturerhöhung im 
Jahr 2013 noch messbar war. Etwas Ähnliches könnte zwischen 2013 und 2018 auf einer 
viel kleineren Ebene stattgefunden haben. Die ein wenig erhöhte Anzahl an Tremorbeben 
2015 könnten auf die gleiche Art und Weise zu ein wenig erhöhten Temperaturen 2018 
geführt haben. 

Von einem unmittelbar bevorstehenden Ausbruch ist aktuell zwar nicht auszugehen, aber es 
gibt Anzeichen dafür, dass es irgendwann zu einem Ausbruch des Vulkansystems Krýsuvík 
kommen wird, solange die Magmaproduktion in der Tiefe anhält. Ein weiterer Anstieg der 
Temperaturen unter und über der Erdoberfläche, eine Intensivierung und eventuell auch 
Häufung der Erdbebentätigkeit und eine zunehmende Aktivität der heißen Quellen, 
Schlammtöpfe und Fumarolen sind nach dem momentanen Trend möglich. Es wird weiterhin 
interessant und wichtig sein, das Gebiet zu überwachen. Hier bei scheint es geboten, nicht 
nur die Erdbebentätigkeit zu überwachen, sondern auch die Temperaturmessungen 
regelmäßig und in kürzeren Zeitabständen durchzuführen und vor allem auch die 

7 „Die Existenz von Magmakammern bei ∼3 km unterhalb der Halbinsel Reykjanes lässt sich durch 
Wärmeströme in geothermischen Systemen ableiten“ (Gee et al. 1998, S. 836). 
8 Die fraktionierte Kristallisation ist ein Prozess der magmatischen Differentiation. Im Verlauf der Abkühlung 
eines Magmas kommt es zur Erstarrung. Die aus den chemischen Komponenten des Magmas entstehenden 
Minerale kristallisieren je nach Schmelz- bzw. (umgekehrt) Erstarrungspunkt nacheinander, werden so 
physikalisch vom übrigen Magma getrennt und sinken – weil spezifisch schwerer – nach unten. 
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Gasemissionen regelmäßig zu messen und chemisch zu analysieren, denn insbesondere 
eine Zunahme des austretenden CO2 wäre ein weiterer wichtiger Indikator, aus dem eine 
mögliche Vulkaneruption – in Kombination mit anderen Parametern – abgeleitet werden 
könnte. 
 
 

7. Fazit 
 

7.1 Kritische Rückschau 
 
Während der Auswertung unserer Ergebnisse und des Schreibens der Arbeit ist uns 
aufgefallen, dass die von der Wärmebildkamera gemessenen Werte genauer sind, je näher 
man an den zu messenden Bereich herangeht. Leider konnten wir nicht an jede Stelle gleich 
nah herangehen, da es bei manchen Messpunkten viel zu gefährlich gewesen wäre und weil 
es auch die Unwegsamkeit vieler Geländebereiche erschwerte, einen Messpunkt aus der 
Nähe genau zu erfassen. Dies wird dazu geführt haben, dass unsere Messdaten teilweise 
etwas ungenau sein können. Allerdings haben auch Olga Khubaeva und Florentine 
Mostaghimi-Gomi das gleiche Problem gehabt. Für eine exakte Auswertung der seismischen 
Daten benötigen wir eigentlich die genauen, leider nicht erforschten, Ausmaße der 
Magmakammer. Dass wir diese nur geschätzt haben, ist eine potenzielle Fehlerquelle. Auch 
benötigen wir noch weitere Informationen, um eine Korrelation zwischen den 
Temperaturentwicklungen und der Erdbebentätigkeit beweisen zu können. Ein erster Schritt 
wäre hier die Beantwortung der Frage, ob es in der Magmakammer eine signifikante 
Bebenhäufung gegenüber der benachbarten Erdkruste gibt. 
 
 

7.2 Beantwortung unserer Leitfragen 
 
Im folgenden Text fassen wir abschließend nochmal kurz unsere Ergebnisse zusammen, 
indem wir unsere Leitfragen beantworten.  
 
1. Welche Unterschiede lassen sich im Vergleich zu den Messwerten von Olga Khubaeva 

und Florentine Mostaghimi-Gomi aus dem Jahr 2007 und 2013 erkennen? 
 
Im Vergleich zu den Messwerten von Olga Khubaeva und Florentine Mostaghimi-Gomi gibt 
es einen Trend zu einer Erwärmung. Dieser ist nicht immer sehr stark ausgeprägt und für 
einige Messpunkte gibt es auch Trends, die für eine Senkung der Temperaturen sprechen. 
Unsere Temperaturen liegen hauptsächlich um ca. 80 °C, während die Temperaturen bei 
Florentine größtenteils bei 60 °C liegen. Unser Vergleich (siehe S. 21) zeigt, dass die 
höheren Temperaturen überwiegen 
   
2. Was bedeuten diese möglichen geothermischen Veränderungen im Hinblick auf 
vulkanische Aktivität in dieser Region? Besteht dabei eventuell ein Zusammenhang mit den 
seismischen Aktivitäten? 
 
Erhöhte seismische und geothermische Werte deuten darauf hin, dass es ein Ansteigen des 
Magmapegels in der Magmakammer unterhalb Krýsuvíks gibt. Wenn unsere Interpretation 
richtig ist, ist eine weitere Erhöhung der Erdbebentätigkeit und auch ein Ansteigen der 
Temperaturen an den verschiedenen „Ventilen“ (engl. “vents“) im Hochtemperaturgebiet in 
Zukunft möglich. Eine Steigerung der vulkanischen Aktivitäten im gesamten Vulkan-Magma-
System9 wäre somit auch an der Oberfläche abzulesen. Eine Fortführung der Beobachtung 
des Hochtemperaturgebietes ist aufgrund der Komplexität von Vulkan-Magma-Systemen 
(siehe Abb.18, S.24) auf jeden Fall erforderlich, um noch genauere Prognosen aufstellen zu 
können. 

                                                           
9 Vgl. u. a. Schmincke, H.-U. 2004, S. 6 (Fig. 1.11) 
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ABBILDUNG 18: DYNAMISCH PROZESSE IM KOMPLEXEN VULKAN-MAGMA-SYSTEM 
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7.3 Ausblick 
 
In der Zeit vom 15.–18.07.2019 werden wir noch einmal die Möglichkeit haben, 
Temperaturmessungen im Hochtemperaturgebiet Krýsuvík durchzuführen, um unser Projekt 
fortzusetzen. So können wir die sich aktuell zeigenden Trends prüfen und in ihrer 
Entwicklung fortschreiben. In der Betrachtung der Korrelation zur seismischen Tätigkeit und 
den Gasemissionen (vgl. Abschnitt 5.5) ließe sich somit ein noch genaueres Bild über die 
seismische und vulkanische Aktivität im Hochtemperaturgebiet Krýsuvík ableiten. Außerdem 
wäre es sinnvoll, die seismische Aktivität von Gebieten aus Island zu analysieren, in denen 
schon mal ein Vulkan ausgebrochen ist. Besonders interessant hierbei sind natürlich 
Erdbeben in Form von Tremorbeben. Diese Daten könnte man dann mit den Werten von 
Krýsuvík vergleichen und  prüfen, ob man ähnliche Entwicklungen erkennen kann. Dies 
könnte im Zweifelsfall helfen, einen möglichen Vulkanausbruch vorauszusagen, sodass man 
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen könnte. 
Zudem wäre es auch sinnvoll, regelmäßige über einen längeren Zeitraum gehende 
Messungen durchzuführen, sodass man mehrere Werte hat, die man auswerten und 
miteinander vergleichen kann. Dies könnte dabei helfen, in die Zukunft gehende Trends 
besser bestimmen zu können und somit besser einschätzen zu können, wie die vulkanischen 
Aktivitäten im Hochtemperaturgebiet Krýsuvík in Zukunft aussehen können. Für uns selbst ist 
es jedoch leider nicht möglich, solche regelmäßigen Messungen durchzuführen. 
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