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SCHWERE UND FIGUR ERDE 
 

1. Wie lautet das Newton’sche Gravitationsgesetz? Geben Sie es in vektorieller Form an und interpretieren 

Sie es.  

Das newton‘sche Gravitationsgesetz ist ein physikalisches Gesetz, nach dem jeder Massenpunkt auf jeden 

anderen Massenpunkt mit einer anziehenden Gravitationskraft einwirkt. Diese Gravitationskraft ist entlang 

der Verbindungslinie beider Massenpunkte gerichtet sowie in ihrer Stärke proportional zum Produkt der 

beiden Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes. 

 

�⃗⃗� (𝑥 ) = 𝐺 ∗
𝑀 ∗ 𝑚

√(𝜉 − 𝑥 )
2
3 ∗ (𝜉 − 𝑥 ) 

2. Erläutern Sie den Begriff der Schwerestörung, Schwereanomalie und Störpotential! 

Schwerestörung:  

𝛿𝑔 = ∇⃗⃗ 𝑊 − ∇⃗⃗ 𝑈 = ∇⃗⃗ 𝑇 

- ist die lokale Abweichung der Schwerebeschleunigung vom Normalwert an dieser Stelle  

Schwereanomalie: 

∆𝑔 (𝑃0) = 𝑔 (𝑃0) − 𝛾 (𝑄0) 

- ist die lokale Abweichung der Schwerebeschleunigung vom theoretischen Normalwert auf einer 

Referenzfläche -> im Fall der Erde meist Referenzellipsoid 

Störpotential: 

𝑇(𝑃) = 𝑊(𝑃) − 𝑈(𝑃 

- Differenz von Schwerepotential und Normalschwerepotential 

- T(P) = 0 überall da, wo Geoid das Normalellipsoid schneidet 

 

3. Berechnen Sie näherungsweise die Zentrifugalbeschleunigung am Äquator! Geben Sie das Ergebnis im 

[mGal] an. Vergleichen Sie dieses mit der Schwerebeschleunigung! 

𝑧 = 𝑣 × �⃗⃗� = (�⃗⃗� × 𝑟 ) × �⃗⃗�  

𝑧 = |𝑧 | = 𝜔2 ∗ 𝑟 ∗ sin2 𝜃 

|�⃗⃗� | = 7,292115 ∗ 10−5 [
1

𝑠
] ∼ 7 ∗ 10−5 [

1

𝑠
] 

𝑟 ∼ 6371000 𝑚, 𝜃 =
𝜋

2
 

𝑧 = (7 ∗ 10−10) ∗ 6371000 ∗ sin2 (
𝜋

2
) 

𝑧 = 0.034 [𝑚𝑠−2] = 3.4 𝐺𝑎𝑙 

 Schwerebeschleunigung:  

𝑔 = �⃗� + 𝑧  

 

 

 



4. Wie lässt sich die Bougueranomalie physikalisch interpretieren? Was hat dies mit dem zugrundeliegenden 

Höhensystem zu tun? 

 

Δ𝑔𝐵 = 𝑔𝐵 − 𝛾𝐵 

Der Messpunkt P wurde von der Erdoberfläche in das Bezugsniveau verlagert, wobei gleichzeitig alle Massen 

zwischen Erdoberfläche und Bezugsniveau entfernt, gleichsam abgehobelt wurden.  

Positive Bougueranomalie bedeutet Massenüberschuss unterhalb des Bezugsniveaus gegenüber der 

Referenzerde und umgekehrt.  

 

5. Erläutern Sie die Bedeutung der Erdgezeiten und Eigenschwingungen in der Geophysik! 

Erdgezeiten:  

- Inhomogenität des Gravitationsfeldes der Massen des Planentensystems (permanent) 

Die Erde ist kein starrer Körper, sondern reagiert elastisch auf die Gravitation von Sonne und Mond. Die 

Erdgezeiten sind daher keine abrupte Bewegung, sondern eher als „Schwingung“ anzusehen. Gegen solche 

periodischen Kräfte ist der Erdkörper viel rascher nach als gegen langwirkende Kräfte.  

Gezeitenkräfte entstehen aus der resultierenden Wirkung der Massenanziehung zweier Himmelskörper und 

der Zentrifugalbeschleunigung bei ihrem Umlauf um den gemeinsamen Schwerpunkt. Den Hauptanteil 

bilden die halbtägigen Gezeiten. Die Wirkung des Mondes ist etwa doppelt so groß wie die der Sonne.  

Schwankungen im dm-Bereich -> Äquipotentialflächen aufgrund der Erdbeschleunigung nicht konstant -> 

Deformation 

Eigenschwingungen: 

- Erde versetzt sich durch etwaige Naturphänomene stetig in Eigenschwingung 

- Anregung durch Erdbeben großer Magnitude / oder Vulkanausbruch– Einzelereignis 

- Aufgezeichnete Frequenzen liegen zwischen 0,3 und etwa 20 mHz (Millihertz). Das obere Limit ist nur 

durch Grenzen des Auswerteverfahrens gegeben. 

- Seismometer/Gravimeter zum Messen von Beschleunigung/Veränderung des Schwerefelds – 

Rückschließen auf Eigenfrequenz 

- Erdbebenseismogramme setzen sich aus verschiedenen impulsartigen Signalen zusammen, die von den 

elastischen Kompressions- und Scherwellen stammen. Damit sich Seismogramme von 

Eigenschwingungen auswerten lassen, müssen sie einen Zeitraum von mindestens 20 Stunden umfassen. 

 

6. Sie befinden sich am Donauturm auf 150m Höhe. Welcher Schwereunterschied ergibt sich etwa zwischen 

Boden und Aussichtsplattform? 

Δ𝑔𝐹 = −
2 ∗ 𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜃)

𝑟𝐸
∗ ℎ 

Δ𝑔𝐹 = −0,5 𝑚𝐺𝑎𝑙 

 

Annahme für 𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜃)= 980 Gal  

[Betrag des Schwerevektors schwankt über die gesamte Erde verteilt zwischen 978 und 983,3Gal] 

 

7. Unterschied zwischen Freiluft-, Bouguer- und Isostasieanomalie: 

Freiluftanomalie: 

[=Bougueranomalie ohne Massenkorrektur] 

Δ𝑔𝐹 = 𝑔𝐹 − 𝛾0 

 

Schwereminderung in einem Punkt P an der Erdoberfläche infolge seiner Höhe h über der Bezugsfläche, 

wobei der Raum über der Bezugsfläche massenfrei gedacht ist.  

Der Messpunkt P wird in das Bezugsniveau geschoben und gleichzeitig alle Massen zwischen P und dem 

Bezugsniveau auf diesem kondensiert, wobei damit die Gesamtmasse unter P unverändert bleibt.  

Die Freiluftanomalie gibt also Auskunft über die Gesamtmassenbilanz unter P. 



Bougueranomalie:  

Δ𝑔𝐵 = 𝑔𝐵 − 𝛾0 

 

P wurde in das Bezugsniveau verlagert, wobei gleichzeitig alle Massen zwischen Erdoberfläche und 

Bezugsniveau entfernt, gleichmäßig abgehobelt wurden. 

Positive Bougueranomalie bedeutet Massenüberschuss unterhalb des Bezugsniveaus gegenüber der 

Referenzerde und umgekehrt. 

 

Isostasieanomalie: (Vergleich Eisberg) 

 

Wird die Masse d. Eisberges, des aus dem Wasser herausragt, rechnerisch beseitigt und auf das Volumen der 

Eiswurzel im Wasser umverteilt, dann wird der Messpunkt P auf das Niveau der Wasseroberfläche im Sinne 

der Freiluftreduktion verlegt. -> Herrscht ein Schwimmgleichgewicht, so ist die isostatische Schwere gleich 

der Normalschwere.  

 

8. Methoden zur Bestimmung der Geoidundulation (Gravimetrie, Satellitenverfahren, Satellitenaltimetrie). 
Was wird gemessen und wie kommt man auf die Geoidundulation? 
 
Gravimetrie: 
Das Geoid wird durch rasterförmige Messung der Erdbeschleunigung bestimmt. Für eine globale 
Bestimmung zu aufwändig. Für Interpolation zwischen Messpunkten hilft ein Geländemodell. 
Absolutmessung: Schwerependel und freier Fall. 
Schwerependel: Es wird die Schwingungsdauer gemessen.   

𝑔 = 
4𝜋2𝑙

𝑇2
 

l…Länge des Fadens 
Reversionspendel (historisch). Wegen mathematisch schlecht erfassbaren physikalischen Einflussgrößen 
eher ungenau. 
  
Freier Fall: Grundprinzip ist das Fallgesetz mit Messung der Fallzeit t und des Fallweges s eines Körpers im 
Vakuum. 

𝑔 =  
2𝑠

𝑡2
 

 
Satellitenaltimetrie:  
 
Ein Satellit trägt als Nutzlast ein Radar-Altimeter, von diesem werden kurzwellige Radioimpulse senkrecht 
nach unten ausgesendet, an der (Meeres-)Oberfläche reflektiert und das Signal am Satelliten wieder 
empfangen. Wenn dessen Bahn genau bekannt ist, erhält man aus der gemessenen Laufzeit des Signals und 
der geozentrischen Höhe des Satelliten die Meereshöhe. 
 

𝑆𝑆𝐻 = 𝑠 −  𝛿 =  𝑟𝑠 − 𝑟𝐸 − 𝛿 
𝑁 = 𝑆𝑆𝐻 − 𝑆𝑆𝑇 

s … ellipsoidische Höhe des Satelliten 
SSH … ellipsoidische Höhe der Meeresoberfläche 
SST … Abstand des Punktes an Meeresoberfläche von Geoid 
δ … beobachteter Abstand des Satelliten von der Meeresoberfläche 
rs … geozentrischer Abstand des Satelliten 
rE … geozentrischer Abstand der Ellipsoipunktes 
N … Geoidundulation 
 
Satellitenverfahren: 
Berechnung aus Bahndaten der Satelliten. Bestimmungen der Abweichungen von der optimalen Keplerbahn 
durch Messung der Höhe und der Position des Satelliten. 
- Messung des Schwerefeldes und Magnetfeldes der Erde 

https://de.wikipedia.org/wiki/Satellit_(Raumfahrt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Radar
https://de.wikipedia.org/wiki/Altimeter
https://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufzeitmessung


9. Was ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Gravimetrie? Welche Geräte werden heute dafür 
verwendet und wie ist die Funktionsweise? 
Absolute Gravimetrie: 
Absolutmessung der Schwere bedeutet die Messung ihres Gesamtwertes durch Rückführung auf 
physikalische Grundgrößen, wie Länge und Zeit, die mit entsprechender Genauigkeit zu bestimmen sind.  
 Absolute Schweremessungen gehören aufgrund der hohen Genauigkeitsansprüche zu den schwierigsten 

Messungen der Physik 
Messprinzipien: 
- das Schwerependel 
- der freie Fall 
Instrumente:  
- Weg s mit Laserinterferometer 
Relative Schweremessung:  
- Bestimmung der Schweredifferenz zwischen zwei Punkten/zu zwei verschiedenen Zeiten an einem Punkt 
Instrument:  
- statische Gravimeter 

 
Alle Gravimeter sind im Prinzip hochempfindliche Federwaagen, bei denen die Längenänderung einer Feder der 
Schwereänderung proportional ist.  
 

10. Warum nimmt die Schwerebeschleunigung zum Pol hin zu? 
- Zu den Polen hin wird die Zentrifugalbeschleunigung kleiner und verschwindet an den Polen 
- Zu den Polen wird der Abstand zum Massenzentrum geringer 

 
11. Erkläre den Gezeiteneffekt bei Vollmond! 

Konstellation: Sonne – Erde – Mond (in Perigäum) 
 
 

12. Was ist das Gravitationspotential. Wie ist es definiert? 
Definition: 

𝑉(𝑥 ) =  ∭𝐺 ∗
𝜎(𝜉 )

√(𝜉 − 𝑥 )
2
𝑑𝑣 

 
- Das Gravitationspotential ist ein direktes Maß dafür, wieviel Energie ein Körper im freien Fall aufgrund 

des Gravitationseinflusses der anwesenden Massen gewinnen kann. 
- das der Gravitationskraft zugrunde liegende Potential. Dessen Gradient kann formal als Gravitations-

Feldstärke angesehen werden, die Gravitationskraft auf den Probekörper ergibt sich dann aus dem 
Produkt seiner Masse mit der Feldstärke. 
 

13. Erklären Sie den Begriff: 
Geoid: Äquipotentialfläche der mittleren Meeresoberfläche, dass das Schwerefeld der Erde darstellt. 
Geoidundulation: Differenz des Geoids und des Normalellipsoides 
Normalschwereellipsoid: Rotationssymmentrisch aufgebautes Ellipsoid, dessen Oberfläche eine 
Äquipotentialfläche ist.  
Schwere: Feldstärke des Schwerefeldes; setzt sich zusammen aus der Summe der Graviationsbeschleunigung 
und der Zentrifugalbeschleunigung 
Normalschwere: durch 4 Stoik’sche Parameter vollständig beschreibbar: 
- a … große Halbachse des Normalellipsoids 
- c … kleine Halbachse des Normalellipsoids 
- GM … Geozentrische Gravitationskonstante 
- 𝜔 … Rotationsgeschwindigkeit der Erde 
Die Schwere auf dem Normalellipsoid hängt nur von der geographischen Breite ab. 

  



 
14. Wie hängen Normalschwerepotential und Geoidpotential zusammen? 

 Durch die Geoidundulation 

Theorem von Bruns: 𝑁 =
𝑇

𝛾0
 

T… Störpotential 
 

15. Warum verändert sich die Schwerebeschleunigung auf der realen Erdoberfläche zeitlich? 
(Größenordnung?) 
Geophysikalische Prozesse führen zur zeitlichen Änderung. Erdgezeiten, Erdrotation, verschiedene 
Schwingungsmoden der Erde oder zb. durch Erdbeben 
µGal 
 

16. Warum muss und wie kann man Relativgravimeter kalibrieren? 
Der Messbereich eines Gravimeters ist dadurch eingeschränkt, dass f (=elastische Steife der Feder) nur 
innerhalb enger Grenzen der Federdehnung hinreichend genau als Konstante angesehen werden kann. 
Konstruktive Maßnahmen zielen dahin, die wirksame Federkonstante f möglichst kein zu machen, damit die 
Längenänderung der Feder auch bei sehr kleinen Schwereänderungen noch gut messbar ist. (=Astastierung)  
Höchste Anforderungen werden an die zeitliche Konstanz und die Temperaturempfindlichkeit der Federkraft 
gestellt. Gravimeter müssen deshalb mit größter Vorsicht behandelt und transportiert werden. 
Trotzdem bleibt die zeitliche Drift eines der Hauptprobleme der Gravimetrie. Durch 
Wiederholungsmessungen an sogenannten Basispunkten eines Messnetzes lassen sich die zeitlichen 
Änderungen der Anzeige weitgehend eliminieren. 
 

17. Was ist der Amplitudenfaktor und was sagt er aus? 
 

𝛿𝑛 =
𝑏𝑟,𝑛

𝑏𝑟,𝑛
𝑡ℎ

= 𝑙 +
2

𝑛
∗ ℎ𝑛 −

𝑛 + 1

𝑛
∗ 𝑘𝑛 

 
 hn,kn … Love-Zahlen 

- elastische Parameter 
- hn …  radiale Verlagerung der Erdoberfläche im Verhältnis zum Gezeitenpotential 
- kn … Potential der gezeitenbedingten Massenverlagerungen im Verhältnis zum primären 

Gezeitenpotential 
- l (Shida-Zahl) … Kennzeichnung der gezeitenbedingten Lotschwankung 

 
Der Amplitudenfaktor δ ist das Verhältnis der beobachtbaren gezeitenbedingten Schwerevariation (in 
Lotrichtung) zu der des gezeitenerzeugenden Potentialfeldes 
 

SEISMOLOGIE 
 

1. Wie lässt sich jede allgemeine Ortsänderung eines nicht starren Körpers beschreiben? 
Als Summe von 
- Rotation 
- Translation 
- Deformation 

o Scherung (Formänderung ohne Volumensänderung) 
o Kubische Dilatation (Volumensänderung ohne Formänderung) 

  



 
2. Zeichnen Sie die Wellenstrahlen jener Wellen ein, die durch Brechung und Reflexion entstehen. Der 

Einfallswinkel sei kleiner als der kritische Winkel. Geben Sie die Relationen der Winkel untereinander an. 
Die Wellengeschwindigkeiten seien: 

𝒗𝒑,𝟏 = 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒔−𝟏   𝒗𝒔,𝟏 = 𝟐𝟓𝟎𝟎𝒎𝒔−𝟏   𝒗𝒑,𝟐 = 𝟓𝟎𝟎𝟎𝒎𝒔−𝟏   𝒗𝒔,𝟐 = 𝟑𝟎𝟎𝟎𝒎𝒔−𝟏 

 

 
sin (𝛼𝑝)

sin (𝛼𝑠
′)

= 1,6     
sin (𝛼𝑝)

sin (𝛽𝑝 )
= 0,8     

sin (𝛼𝑝)

sin (𝛽𝑠 )
= 1,3 

 

3. Was sagt der Benndorf’sche Satz aus? Worin liegt seine Bedeutung bei der Untersuchung der 
Geschwindigkeitsverteilung in der Erde? 
Der Benndorf’sche Satz ermöglicht es, aus Messungen an der Erdoberfläche auf Raumgeschwindigkeiten und 
Richtung der Wellen für jeden Punkt der Strahlbahn in der Tiefe zu schließen und so größere Anomalitäten 
im Untergrund zu erkennen. 
 

 
  



 
4. Welche Resultate lassen sich durch seismische Tomographie ableiten? 

dient zur Bestimmung von Geschwindigkeitsanomalien der seismischen Wellenausbreitung im Erdinneren 
- Lokalbebentomographie 
- teleseismische Tomographie 
- Dämpfungstomographie 
 

5. Welche Arten von seismischen Wellen gibt es? Erklären Sie die Eigenschaften! 
Raumwellen: 
- P-Wellen:  

o Kompressionswellen/ Longitudialwellen 
- S-Wellen:  

o Tangentialwellen 
-  Amplitude indirekt proportional zur Entfernung vom Herdort 
- Ausbreitung im elastischen Vollraum 
Oberflächenwellen: 
- Rayleigh –Wellen: 

o Partikelbewegung: retrograde Ellipse 
o  P-Welle + SV-Welle im Amplitudenverhältnis 
o Amplitude nimmt mit Tiefe rasch ab 
o Ausbreitung im elastischen Halbraum 
o Amplitude indirekt proportional zur Wurzel der Entfernung vom Herdort 

- Love-Wellen: 
o Partikelbewegung: horizontal polarisierte Oberflächenwelle 
o Ursache: Konstruktive Interferenz von horizontal polarisierten S-Wellen (SH-Wellen) und ihren 

überkritischen Reflexionen 
o Amplitude nimmt mit Tiefe rasch ab 
o Ausbreitung im geschichteten Halbraum, Amplitude indirekt proportional zur Wurzel der 

Entfernung vom Herdort 
 

6. Was kann einem Seismogramm entnommen werden? 
Amplituden der P- bzw. S-Wellen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
Das Seismogramm teleseismischer Ereignisse enthält eine Vielzahl von Einsätzen, die von multiplen 
Reflexionen an Strukturgrenzen unterhalb der Station bzw. an der freien Oberefläche und konvertierten 
Wellen stammen. Receiver functions verstärken die Amplituden von konvertierten S-Wellen und 
unterdrücken multiple P-Wellenreflexionen durch Anwendung von Dekonvolutionsmethoden. 
 

7. Skizzieren sie das Laufzeitdiagramm der Refraktionsseismik bei geneigtem Refraktor. Welche Größen kann 
man daraus ableiten und was sagen sie aus? 
 

8. Welchen Effekt auf das Laufzeitdiagramm haben Inversionszonen? 
Geschwindigkeitsinversion: Ausbildung von Schattenzonen in Abhängigkeit von der Tiefe des Hypozentrums, 
Kanalwellen(in der Inversionszone geführte Wellen) 
- Funktion springt nicht 

9. Beschreibe den Deformationszustand eines Mediums. 
- Scherung (Formänderung ohne Volumensänderung) 

휀𝑖𝑗 =
1

2
∗ (𝛼12 + 𝛼21) 

Die Komponenten휀𝑖𝑗 , 𝑖 ≠ 𝑗, entsprechen dem mittleren Scherwinkel in der i-j-Ebene.  

 
- Kubische Dilatation (Volumensänderung ohne Formänderung) 

∆𝑉

𝑉
=

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
= Θ = 휀11 + 휀22 + 휀33 

Die kubische Dilatation ist die Divergenz des Verschiebungsfeldes und ist identisch mit der Spur des 
Deformationstensors (Summe der Komponenten 휀𝑖𝑗 , 𝑖 = 𝑗. 



10. Wie lautet der Benndorf’sche Satz? Was ist der Umkehrpunkt? 
 
Der Benndorf’sche Satz ermöglicht es, aus Messungen an der Erdoberfläche auf Raumgeschwindigkeiten und 
Richtung der Wellen für jeden Punkt der Strahlbahn in der Tiefe zu schließen und so größere Anomalitäten 
im Untergrund zu erkennen. 

 
 Umkehrpunkt: 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
 
    
    
   
11. Wie ist ein Strahlparameter definiert und wie lässt er sich aus der Laufzeitkurve ermitteln? 

 

𝑝 =
1

�̃�
= 𝑡𝑎𝑛𝛼 

 
  



 
12. Skizzieren Sie das für den ebenen Zweischichtfall typische Laufzeitdiagramm der angewandten Seismik! 

 
 

13. Was versteht man unter Übergangsfunktion eines Seismometers? 
- wichtige Parameter der Übertragungsfunktion: Eigenfrequenz, Dämpfung 

 
  



 

MAGNETIK UND GEOELEKTRIK 
 
1. Was ist das Grundkonzept des Gauß’schen Trennungsverfahrens? Welche wichtigen Aussagen lassen 

sich den Ergebnissen erzielen? 
 Trennung von Erdinnenraum und Erdaußenraum 

 
Nach der Maxwell’schen Theorie kann ein stationäres bzw. quasistationäres Magnetfeld wie das 
geomagnetische Hauptfeld sowohl von permanenter Magnetisierung als auch von elektrischen Strömen 
herführen. Wenn man somit für ein konservatives Kraftfeld, wie das Magnetfeld, die Existenz eines 
Potentials V auf der Erdoberfläche voraussetzen kann, kommen als Sitz der Quellen des Feldes sowohl 
das  Erdinnere als auch die höhere Atmosphäre in Frage.  
 

2. Was ist der scheinbare elektrische Widerstand? 
Der scheinbare elektrische Widerstand 𝜌𝑎 ist so definiert, dass er im Falle eines homogenen 
Untergrundes identisch ist mit dessen Widerstand. -> in der Natur kaum auffindbar 
Modell -> geschichteter Untergrund 
 
𝜌𝑎 als Funktion der Elektrodenentfernung 
 

 
3. Nennen Sie die wichtigsten geophysikalischen Beobachtungen, die die Theorie der Plattentektonik 

unterstützen! 
Paläomagnetik: Erhaltung von Charakteristika des Erdmagnetfeldes in Gesteinen zum Zeitpunkt ihrer 

Ablagerung oder Bildung 

Seismologie: Beobachtung des Auftreten von Erdbeben und dessen Position -> Störzonen 

Seismische Tomographie: Geschwindigkeiten von seismische Wellen werden durch subduzierende 

Platten verändert. So können diese bis zu großen Tiefen nachgewiesen werden. 

 
4. Was sind Lorentzkräfte? 

Bewegte Ladungsträger erfahren im Feld der magnetischen Induktion eine Kraft, die normal zu den 
Vektoren von Geschwindigkeit und magnetischer Induktion steht:  

�⃗⃗� = 𝑞(𝑣 × �⃗� ) 

�⃗� = 𝑣 × �⃗�  



𝑞… elektrische Ladung 
𝑣 … Geschwindigkeit 

�⃗�  …magnetische Induktion 
 
Die magnetische Komponente der Kraft ist am größten, wenn die Bewegungsrichtung der Ladung 
senkrecht zu den magnetischen Feldlinien verläuft, und gleich Null, wenn die Ladung sich entlang einer 
Feldlinie bewegt. Sie wirkt immer senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladung und zu den 
Magnetfeldlinien. 
 

5. Wie wirken sich zeitliche Veränderungen auf der Erde aus und was sind ihre Ursachen? 
Zeitliche Veränderungen des Erdmagnetfeldes: 

o Das Erdmagnetfeld ist zeitlich nicht konstant, sondern zeigt kurzperiodische Schwankungen 
sowie säkulare Variationen 

 Säkularvariation 
1. Dipolfeld: Gauss’sches Zerlegungsverfahren zu verschiedenen Epochen -> Abnahme 

des Dipolmoments um 5% seit 1845 
2. Restfeld:  

a. zeitliche Änderung der Deklination 
b. Polwanderung 
c. Säkularvariation 
d. Westdrift der Isotropenzentren (~0,3° Länge/Jahr) 
e. Gauss’sches Zerlegungsverfahren -> Quellen der Säkularvariation im 

Erdinneren 

 Veränderung im Erdinneren (Innenfeld) 

 kurzperiodische Schwankungen und aperiodische Änderungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sonnenwind 

 Sq Variationen 
 

6. Wie unterscheidet sich Gravitationspotential von Massenpotential? 
 

7. Was ist ein magnetischer Dipol? 
Ein magnetischer Dipol ist die einfachste beobachtete Form, in der Magnetismus auftritt. Alle 
komplizierteren magnetischen Strukturen lassen sich aus Dipolen zusammensetzen. 
Magnetische Feldlinien haben keine Enden. Das magnetische Feld ist immer quellenfrei, d. h. 
divergenzfrei. Ein magnetischer Dipol erzeugt ein Magnetfeld, an einem Ort in größerer Entfernung 
gegeben durch die magnetische Flussdichte.  

  



 
 

8. Was sagt das Faraday’sche Induktionsgesetz aus? 
- Entstehen eines elektrischen Feldes bei einer Änderung der magnetischen Flussdichte 
- durch Messung einer elektrischen Spannung direkt nachweisbar 
- zeitliche Änderung des magnetischen Flusses -> Spannung 
-  

𝑑𝑖𝑣�⃗⃗� = 𝜌     𝑑𝑖𝑣�⃗� = −4𝜋𝐺�̃� 
 

9. Wie unterscheiden sich dia- und paramagnetische Stoffe? 
Die Mangetisierung kann als Wirkung des Magnetfeldes auf atomare Kreisströme in der Materie 
aufgefasst werden (Elektronen als bewegte Ladungsträger, Eigenrotation der Elektronen = Spin) 
Jeder Kreisstrom hat ein magnetisches Moment: 
 

�⃗⃗� = 𝐼Δ𝑓  
Magnetisierung = Dipolmomentdichte 
 

�⃗⃗� = lim
Δ𝑉→0

𝑑�⃗⃗� 

∆𝑉
        𝑑�⃗⃗� = ∭�⃗⃗� 𝑑𝑣 

�⃗⃗� = 𝑘 ∗ �⃗⃗�  
𝑘 = (𝜇 − 1) 

 
diamagnetische Stoffe: 𝜇 < 1  k < 0 
paramagnetische Stoffe: 𝜇 > 1 k > 0 

ferromagnetische Stoffe: 𝜇 > 1, 𝜇 = 𝜇(|�⃗⃗� |)  k > 0 

 


