
Erdmagnetfeld

Grundlegendes
Als Erdmagnetfeld wird das die Erde umgebende und größtenteils vom
so genannten Geodynamo erzeugte irdische Magnetfeld bezeichnet,
also die Magnetosphäre der Erde. Der Hauptanteil des Feldes geht vom
Erdkern aus und kann nahe der Erdoberfläche als Feld eines
magnetischen Dipols beschrieben werden, welches oberhalb der
Erdatmosphäre durch den Sonnenwind verformt wird. Die
magnetischen Feldlinien treten im Wesentlichen auf der Südhalbkugel
aus der Erde aus und durch die Nordhalbkugel wieder in die Erde ein.
Im Erdmantel verändert sich die Form des Magnetfeldes zu einem
Quadrupol- bzw. Multipolfeld. 

„Ändert sich das Magnetfeld mit der Zeit, so kann elektrische Feld nicht
verschwinden, und ändert sich das elektrische Feld mit der Zeit, so
beeinflusst dies das Magnetfeld“ → 

Maxwell‘sche Gleichungen
Die Gleichungen beschreiben, wie elektrische und magnetische Felder untereinander sowie mit elektrischen
Ladungen und elektrischem Strom unter gegebenen Randbedingungen zusammenhängen. Zusammen mit 
der Lorentzkraft erklären sie alle Phänomene der klassischen Elektrodynamik. 

→ Elektrische Felder werden durch Ladungen erzeugt, magnetische Felder durch Ströme.
Jedes zeitlich variable elektrische Feld ruft ein magnetisches Feld hervor und umgekehrt.

→ Die beiden Felder E (elektrisches Feld) und B (magnetisches Feld) bilden eine Einheit, die nicht 
auseinandergerissen werden kann. Sie werden daher gemeinsam als das elektromagnetische Feld 
bezeichnet.

1. Maxwell Gleichung (Durchflutungsgesetz) Jedes zeitlich veränderliche elektrische Feld erzeugt ein 
magnetisches Wirbelfeld.

2. Maxwell Gleichung (Induktionsgesetz) Jedes zeitlich veränderliche magnetische Feld erzeugt ein 
elektrisches Wirbelfeld.

3. Maxwell Gleichung (Elektr. Quelle) Elektrische Ladungen sind die Quellen elektrischer Felder.

4. Maxwell Gleichung (Magn. "Quelle") Keine magnetischen Ladungen als Quellen magnetischer 
Felder, d.h. Magnetfelder sind stets Wirbelfelder.

Bewegte Ladungen – Lorentzkraft K
Besitzt ein Teilchen der Masse m die Ladung q, so erfährt es eine durch das
elektromagnetische
Feld verursachte Kraft, die so genannte Lorentzkraft.
→ Die Lorentzkraft ist die Kraft, die ein magnetisches Feld auf eine 
bewegte Ladung ausübt. 

Die Lorentzkraft auf eine bewegte Ladung in einem
Magnetfeld wirkt ... 

• senkrecht zur Bewegungsrichtung der
Ladung

• senkrecht zu den Magnetfeldlinien



Magnetische Induktion B (mag. Flussdichte)
(auch elektromagnetische Induktion oder Faraday'sche Induktion)

Entstehen eines elektrischen Feldes durch Änderung der magnetischen
Flussdichte. 

→ Ein Magnetfeld kann einen Strom erzeugen, jedoch nur, wenn dieses
sich zeitlich ändert 

Die Felder der magnetischen Induktion und der magnetischen Feldstärke
unterscheiden sich  um den Faktor μ0 und die materialabhängige
Proportionalitätskonstante μ.

Die magnetische Feldstärke H hat ihre Quellen dort, wo sich die Quellen
der Magnetisierung befinden, während die magnetische Induktion B
quellenfrei ist (es gibt keine magnetischen Ladungen!)

Magnetisierung M

Die Magnetisierung M dient Charakterisierung des magnetischen Zustands eines Materials.
Sie beschreibt den Zusammenhang zwischen der magnetischen Flussdichte B und der magnetischen 
Feldstärke H. 



Die Magnetisierung ferromagnetischer Stoffe bleibt teilweise erhalten, wenn das äußere Magnetfeld 
abgeschaltet wird. Diese verbleibende Magnetisierung wird als Remanenz bezeichnet. 

Unter dem Meißner-Ochsenfeld-Effekt versteht man die Eigenschaft von
Supraleitern, ein von außen angelegtes magnetisches Feld vollständig aus ihrem
Inneren zu verdrängen. (alle Supraleiter zeigen diesen Effekt)

→ perfekter Diamagnet

Diamagnetismus 
Bringt man Stoffe deren Atome oder Moleküle kein permanentes magnetisches Dipolmoment besitzen in 
ein Magnetfeld, so werden magnetische Dipole induziert. Diese wirken dem äußeren Feld entgegen. Man 
nennt diesen Effekt Diamagnetismus. 

Paramagnetismus 
Atome oder Moleküle die ein permanentes magnetisches Dipolmoment besitzen werden in einem äußeren 
Feld ausgerichtet, das Feld wird dadurch verstärkt. Der Grad der Ausrichtung wird dabei von der 
thermischen Energie der Stoffe stark mitbestimmt und es zeigt sich ein Curie-Verhalten. 

Ferromagnetismus 
Ferromangetische Materialien wie Eisen oder Kobalt zeigen eine wesentlich stärkere Magnetisierung in 
einem äußeren Feld als Paramagnete. Der Effekt tritt nur in Festkörpern auf und hängt von der 
Vorbehandlung des Materials ab.

Weißsche Bezirke 
Die permanenten Dipole richten sich innerhalb sogenannter ,,weißscher Bezirke” vollständig in eine 
Richtung ab. Je nach Umgebung, Temperatur und weiteren schwer zu erfassenden Parametern, richten sich 
diese Bezirke bei einem gewissen einwirkenden Magnetfeld vollständig aus. Die gemessene Magnetisierung 
steigt dabei sprunghaft an.

Curie-Temperatur 
Überhalb einer bestimmten Temperatur verlieren Ferromagnete sprunghaft ihre Eigenschaft, da die 
thermische Bewegung der Dipole zu groß ist um weißsche Bezirke zu bilden. Die Stoffe verhalten sich dann 
wie Paramagnete. Man nennt diese Temperatur ,,Curie-Temperatur”

Antiferromagnetismus 
Die Dipole richten sich hier aufgrund der Gitterstruktur entgegen dem äußeren Magnetfeld aus und 
kompensieren dieses.

Sättigungsmagnetisierung 
alle magnetischen Momente sind ausgerichtet zum Primärfeld

Remanenz 
Auch bei verschwindendem Primärfeld bleibt eine Magnetisierung erhalten (remanente Magnetisierung)

Magnetische Hysterese ist ein Phänomen, das bei ferromagnetischen Materialien auftritt, die sich in 
einem veränderlichen Magnetfeld befinden 

Ferromagnetische Stoffe (z.B. Eisen, Kobalt, Nickel) haben im Unterschied zu para- oder diamagnetischen 
Substanzen nicht nur eine sehr große Suszeptibilität bzw. Permeabilität, sondern ihre Magnetisierung bzw. 
Induktion hängt auch von der Vorgeschichte ab.



Nur wenn das Eisenstück entmagnetisiert war, ist der
Startpunkt bei A. Das blaue Kurvenstück von A über B nach C
heißt auch „jungfräuliche“ Kurve oder "Neukurve". 

Man kann mit einem Elektromagneten bis zum Punkt B in
einer Richtung magnetisieren und dann – nach Umpolen des
Elektromagneten – auf der roten Kurve bis zum Punkt M
gehen. Dann wurden nur wenige Weiss-Bezirke in ihrer
Orientierung geändert. Der vertikale Abstand zur horizontalen
Achse, gibt an, wie viele Bezirke beeinflusst wurden.

Man kann auch von A bis C oder bis D oder bis E gehen – das
hängt davon ab, wie stark der Elektromagnet ist. Zwischen C
und E sind alle Weiss-Bezirke parallel orientiert, dann spricht
man von Sättigung. Eine weitere Erhöhung des Spulenstromes verstärkt nur noch unwesentlich den 
magnetischen Fluss im Eisen. 

Wenn der Elektromagnet abgeschaltet wird, gelangt man zurück bis F. Ob F genauso hoch liegt wie C oder 
schon ein wenig oder sogar viel tiefer, hängt von der Remanenz ab. 

Polt man den Elektromagneten um und erhöht langsam die Spannungszeitfläche, gelang man zum Punkt G. 
Das Eisenstück ist entmagnetisiert worden, solange das Gegenfeld anliegt. Dazu musste die 
Koerzitivfeldstärke des Kernes im Elektromagneten überwunden werden. Nach dem Ausschalten des 
Gegenfeldes läuft die Magnetisierung wie eine elastische Feder wieder auf den vorigen Wert F. 

Zum Nullpunkt A gelangt man nur, wenn man die Aussteuerung der Hysteresekurve in kleinen Schritten 
oder kontinuierlich, durch ein sich ständig umpolendes und kleiner werdendes Gegenfeld verkleinert 
(Entmagnetisierung). 

Der Königsberger Faktor  ist das Verhältnis von natürlicher remanenter Magnetisierung zu induzierter 
Magnetisierung. Bei Q > 1 dominiert die remanente, bei Q < 1 die induzierte Magnetisierung. 

Die natürliche remanente Magnetisierung NRM kann durch verschiedene Prozesse und in unterschiedlichen 
Zeiten während der geologischen Geschichte eines Gesteins gebildet werden. Im Lauf der Zeit klingt eine 
remanente Magnetisierung Mr exponentiell ab

magnetisches Dipolmoment m

ist in der Physik ein Maß für die Stärke eines magnetischen Dipols 

Da es keine Magnetfelder mit nur einem Pol gibt (Monopole), ist das
einfachste magnetische Moment ein sogenanntes Dipolmoment. 

Es besitzt immer zwei entgegengesetzte Pole. Elektrische Felder dagegen
können auch ein Monopolmoment besitzen. Dies ist das Feld, welches von einer einzelnen Punktladung 
ausgeht. Zwei Ladungen in einem festen Abstand bilden dagegen, analog zum Magnetismus, ein  
Dipolmoment. 



 

→ 

Poldistanz ϑ (0-180°) Nordpol – Südpol

Quellen des Erdmagnetfeldes
Trennung der Quellen in dem Innenraum (ca. 98%) und dem Außenraum (ca. 2%)
→ Die Hauptquellen des Erdmagnetfeldes liegen im Erdinneren: Hauptfeld = Dipolfeld + Restfeld

Zeitliche Änderung des Erdmagnetfeldes
Das Erdmagnetfeld ist zeitlich nicht konstant, sondern zeigt kurzperiodische Schwankungen
sowie säkuläre Variationen

säkuläre Variationen
Dipolfeld: Abnahme des Dipolmoments um 5% seit 1845
Restfeld: 

• zeitliche Änderung der Deklination (Winkel zwischen geogr. und magn. Nordrichtung)
• Polwanderung 
• Säkularvariation (globale langsame Magnetfeldänderung)
• Westdrift der Isoporenzentren (Drift des Restfeldes = Nichtdipolanteils

Kurzperiodische Schwankungen
Die ionosphärische Dynamoschicht, ein Bereich in der Erdatmosphäre, befindet sich zwischen etwa 85 und 
200 km Höhe und ist gekennzeichnet durch ein elektrisch leitendes ionosphärisches Plasma, das durch 
solare und lunare Effekte elektrische Felder und Ströme induziert die sich gegen das Magnetfeld bewegen. 
Das Magnetfeld solcher Ströme wird auf der Erdoberfläche als Schwankung des Erdmagnetfeldes gemessen.

Beispiele:
• SQ (solar quiet)

Schwankung der Horizontalintensität des Erdmagnetfeldes im Tagesverlauf (max. bei lokaler 
Mittagszeit → max. bei Sonnenhöchststand), Abhängig von Deklination der Sonne, geog. Breite und 
Sonnenaktivität

• EEJ (equatorial electrojet)
tritt in einer Höhe von ca. 90 - 130km auf der sonnenzugewandten Seite der Erde am magnetischen 
Äquator auf, die Ströme sind ostwärts gerichtet und erzeugen einen zusätzlichen Anteil am 
magnetischen Horizontalfeld. Der EEJ ist ein Tageszeitphänomen. 

• Sonneneruptionen, ...

 



Dynamotheorie

Bei extrem hohen Temperaturen in der Nähe des Erdzentrums wird der Elektronendrehimpuls der 
Eisenatome zufällig und nicht-magnetisch. Deshalb kann das „magnetisierte flüssige Eisen" tief unter der 
Erdoberfläche nicht die Quelle des Magnetfeldes sein. Allerdings kann das Eisen der äußeren Erdflüssigkeit 
eine Leitfähigkeit besitzen. Das bedeutet, dass dieses heiße flüssige Eisen Elektronen leiten kann. Wenn sich
eine derartige Flüssigkeit durch ein bestehendes Magnetfeld (in diesem Fall jenes der Sonne) bewegt, 
entstehen elektrische Ströme, die wiederum ein magnetisches Feld generieren. Das neue Magnetfeld 
verstärkt das bestehende Magnetfeld und produziert somit einen „Dynamo"- Effekt.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Erdmagnetfeld nicht durch magnetische Eisenlager sondern 
durch den tief unterhalb der Erdoberfläche stattfindenden Elektronenfluss im flüssigen Eisen entsteht.

Magnetische Stürme

Als magnetischen Sturm bezeichnet man eine Störung der Magnetosphäre* eines Planeten. Die Störung 
wird ausgelöst von Schockwellenfronten des Sonnenwinds, die durch Sonneneruptionen oder koronale 
Massenauswürfe entstehen und etwa 24 bis 36 Stunden benötigen, um die Erde zu erreichen. 

− Starke Partikelemission der Sonne (Sonnenwind), oft korreliert mit dem Auftreten von Sonnenflecken
− Keine Korrelation mit der Tageszeit
− Wiederkehrperiode von 27 Tagen (Eigenrotationsperiode der Sonne).
− Zusammenfallen mit Polarlichtern am N- und S-Pol
− Zeitliche Verzögerung von 1-2 Tagen bez. der Passage der gestörten Sonnenregion

*Der heranströmende aufgeladene Partikelstrom der Sonne
(Sonnenwind) presst das Erdmagnetfeld auf der
sonnenzugwandten Seite zusammen und dehnt es auf der
sonnenabgewandten Seite zu einem langen Schweif aus. 
Der so gebildete Körper, (Tropfenform) in dessen Innerem
das planetare Magnetfeld dominiert, wird Magnetosphäre
genannt.

Sonnenwind
• besteht hauptsächlich aus Protonen und Elektronen sowie aus Heliumkernen → Plasma
• wird ständig von der Sonne in alle Richtungen ausgeströmt 
• Sonnenwind kollidiert auf der Tagseite mit der oberen Atmosphäre (Bow shock Region) → Übergang

von einer Überschall- in eine Unterschallströmung (wie die Wellen, die sich vor dem Bug eines 
fahrenden Schiffes auftürmen)

• Hinter der Shock front folgt ein Gebiet turbulenter Bewegung (Magnetosheath)
• Partikel, die die Magnetopause durchdringen (an Neutralpunkten*), werden im Erdmagnetfeld 

„gefangen“ (Van Allen Strahlungsgürtel) und bewegen sich mit hohen Geschwindigkeiten 
schraubenförmig um die Feldlinien an den Polarregionen, wo sie durch Stoßionisation 
elektromagnetische Strahlung auslösen.  → Polarlicht

*polare Neutralpunkte → Punkte, an denen die Feldlinien weder vom Sonnenwind nach hinten verschleppt werden



Magnetische Instrumente

Förstersonde (Saturationskern–Magnetometer oder Fluxgate)

Das Meßsystem besteht im wesentlichen aus zwei parallelen, sehr harten ferromagnetischen Kernen.
Ausgenutzt wird der nichtlineare Zusammenhang zwischen Magnetflussdichte B und Magnetfeldstärke H.

Protonenpräzessionsmagnetometer
Ausgenutzt wird die lineare Beziehung zwischen dem magnetischen Moment von Protonen und ihrem 
Kernspin. Magnetometer dienen zur Absolutmessung der Totalintensität des magnetischen Erdfeldes 

Ozeanischer Gezeitendynamo

Bewegungen (Strömungen, Gezeiten) des hoch leitfähigen Meerwassers im Erdmagnetfeld induzieren 
elektrische Felder und Ströme, ähnlich dem Dynamoprinzip. → 2 Effekte:

1. Elektrische Raumladungen erzeugen elektrische Felder, die weiteren Ladungstransport unterbinden
2. Raumladunegn werden abgebaut durch Ströme im Wasser und in leitfähigen Sedimenten des
Meeresbodens → sekundäre magnetische Felder

Geoelektrik

Bei
der 

Bei der Durchführung von geoelektrischen Messungen wird über zwei Elektroden ein Gleichstrom durch den
Untergrund geleitet. Zwischen zwei weiteren Elektroden wird der durch diesen Strom verursachte 
Spannungsabfall gemessen. Aus den Messwerten von Stromstärke und Spannung berechnet man unter 
Berücksichtigung der Messgeometrie den sogenannten scheinbaren spezifischen Widerstand des 
Untergrundes. 

Georadar

Ein Sender (Antenne) mit einer Frequenz zwischen ca. 20 MHz und 2.5 GHz strahlt einen kurzen Impuls ab. 
Die elektromagnetische Welle breitet sich im Untergrund aus und wird bei Änderungen elektrischer oder 
magnetischer Parameter (elektrische Leitfähigkeit, Dielektrizitätskonstante, magnetische Permeabilität) 
reflektiert.
Die Stärke und die Form der Reflexionen erlaubt Rückschlüsse auf die Beschaffenheit reflektierender 
Objekte. Aus der Laufzeit von Reflexionen kann bei Kenntnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit 
elektromagnetischer Wellen im Untergrund die Entfernung des Reflektors vom Empfänger bestimmt 
werden. Die maximale Untersuchungstiefe des Verfahrens wird von der Absorption und Streuung der 
elektromagnetischen Wellen im Untergrund und von der Sendefrequenz bestimmt. Die Absorption steigt i. 
allg. mit dem Wassergehalt und der Mineralisation der Wässer, sowie mit dem Gehalt polarisierbarer 
Materialien (z.B. Tonmineralien), im Untergrund. Je kleiner die Sendefrequenz und die Absorption desto 
größer die Untersuchungstiefe. Je kleiner die Sendefrequenz, desto geringer ist aber auch das räumliche 
Auflösungvermögen des Verfahrens. 



Geoelektromagnetik

Elektromagnetische (EM) Verfahren werden zur Erkundung von Leitfähigkeitsstrukturen im Untergrund 
eingesetzt. Bei diesen Verfahren werden mittels einer Sendespule elektromagnetische Wirbelströme im 
Boden induziert. Diese führen bei elektrisch leitenden Einlagerungen zur Erzeugung sekundärer 
elektromagnetischer Felder, die sich mit dem ursprünglichen Sendefeld überlagern. 

Mittels  einer  Empfangsspule  wird  das  gesamte
resultierende elektromagnetische Feld erfaßt, das sich in
Abhängigkeit  von  der  Größe  und  Leitfähigkeit  einer
Einlagerung  in  der  Intensität  und  Phasenlage
unterscheidet.  Durch  eine  Kanalisierung  der
Wirbelströme in gut leitfähigen Einlagerungen, wie z.B.
Metallteilen, ist die Elektromagnetik für deren Nachweis
in  einer  elektrisch  schlecht  leitenden  Umgebung
besonders geeignet

Unterschiedliche  Frequenzen  →  Unterschiedliche
Eindringtiefen.

Passives Verfahren mit natürlichen Quellen: Magnetotellurik

In der Magnetotellurik werden natürliche, zeitliche Schwankungen des erdmagnetischen und 
erdelektrischen Feldes gemessen. 
Die natürlichen erdmagnetischen Variationen induzieren im leitfähigen Erdinnern ein erdelektrisches 
(tellurisches) Feld, das wiederum ein sekundäres Magnetfeld hervorruft. An der Erdoberfläche werden die 
Variationen der horizontalen Komponenten des magnetischen und elektrischen Feldes gemessen. 

Aerogeophysik

Die Aerogeophysik fasst alle geophysikalischen Methoden zusammen, die auf Flächenflugzeugen, 
Hubschraubern, Luftschiffen, Ballonen oder unbemannten Flugkörpern eingesetzt werden. 

Zerlegungsverfahren von Gauss

Im Erdmantel nimmt die magnetische Flussdichte mit wachsender Tiefe stark zu. Dabei verändert sich 
jedoch auch die Feldform, da nicht dipolförmige Anteile überproportional anwachsen. 
Bessere Näherungen als das Dipolmodell liefert ein Multipolfeld. 
Dazu wird das Erdfeld auf ein Potentialfeld zurückgeführt, das nach Kugelflächenfunktionen entwickelt wird.
(Gauss'sches Zerlegungsverfahren)


