
Schwerefeld

Eigenschaften der Äquipotentialflächen 

Äquipotentialfläche:
Fläche, deren Punkte alle dasselbe Schwerepotential besitzen und dessen Gradient  man als 
Schwerebeschleunigung bezeichnet. 
Auf einer Äquipotentialfläche ist die Schwerebeschleunigung, (Gravitationsbeschl. + Zentrifugalbeschl.), 
überall gleich.
An den Polen ist die Schwerebeschleunigung größer als an seinem Äquator, weshalb die 
Äquipotentialflächen am Äquator auch höher liegen als bei einem Punkt am Pol. 
Auch Dichteunterschiede im Inneren führen zu Deformationen des Schwerefeldes. 

Eigenschaften:
• Der Gradient des Potentials steht senkrecht auf die Äquipotentialfläche 
• Benachbarte Äquipotentialflächen können sich nicht berühren 
• Äquipotentialflächen müssen nicht gleichabständig sein 
• Äquipotentialflächen sind überall glatt (stetig)
• Es gibt unendlich viele Äquipotentialflächen

Zeitliche Änderung des Schwerefeldes (warum und wie)
Verschiedenste geophysikalische Prozesse führen zu zeitlichen Änderungen des Schwerefeldes:

• Ozeangezeiten
• Rotationsschwankungen
• Eigenschwingungen der Erde (freie Schwingungen)
• Erdgezeiten (erzwungene Schwingungen)
• Massenverlagerung durch Ozeane und Atmosphäre

führt zu zeitlichen Dichteänderungen und somit zu Schwereänderungen

Theorem von Bruns, was sagt es aus

Direkter Zusammenhang zwischen Störpotential T, der Geoidundulation N und der 
Normalschwere
γ0 Normalschwere:  berechnete Schwere des Normalellipsoids
Daher nur von Höhe und Breite abhängig. 

Geoundulation N immer entlang der Ellipsoid-Normalen.



Unterschied Schwerestörung – Schwereanomalie

Schwerestörung: 
Gradient des Störpotentials T 
bzw. Differenz der Schwerebeschleunigung g zur Normalschwerebeschleunigung  im selben Punkt P

Schwereanomalie: 
Differenz der Schwerebeschleunigung g (Geoidpunkt P) zur Normalschwere γ (dem P zugeordneten Punkt
Q auf dem Referenzellipsoid)

Störpotential T:
Die Differenz zwischen tatsächlichem Potential WP und Normalpotential UP in einem Punkt P auf der 
physischen Erdoberfläche wird als Störpotential TP angesehen

T = W – U 

Erdeigenschwingung und Erdgezeiten. Was ist das und was macht Physiker damit.

Erdgezeiten bzw. Eigenschwingungen erlauben weit reichende Rückschlüsse auf den Erdaufbau. Dies trifft
insbesondere auf die Erforschung des Erdkerns zu.

Gezeiten der festen Erde:
Verformung der Landgebiete und Meeresböden durch externe Kräfte, in erster Linie die des Mondes
Ozeanauflastgezeiten:
Verformung des Ozeanbodens aufgrund der Ozeangezeiten (Verlagerung der Wassermassen)

• Erdgezeiten: = Gezeiten der festen Erde + Ozeanauflastgezeiten
Gesamtdeformation der festen Erde

• Eigenschwingungen: (durch Vulkanausbrüche oder Erdbeben)
Die beobachteten Frequenzen, Amplituden und Phasen dieser freien Schwingungen werden dazu 
verwendet, Kenntnisse über die elastischen Eigenschaften des Erdinneren und die 
Anregungsmechanismen zu verbessern.
Was wir heute über die langwellige Struktur des tiefen Erdinneren wissen, beruht zu einem 
wesentlichen Teil auf den Beobachtungen von Eigenschwingungen der Erde. 

Neben den freien Schwingungen führt die feste Erde eine ganze Reihe von erzwungenen periodischen 
Schwingungen aus, z. B. die Präzession der Erdachse, die jährliche Polschwankung und die Gezeiten der 
festen Erde. 



Schwerebeschleunigung
Der Abstand zwischen den Polen ist etwas geringer als der
Durchmesser am Äquator. Deshalb ist bei gleicher Höhe über der
Erdoberfläche die Schwerebeschleunigung am Äquator etwas
kleiner als an den Polen. 
Durch die Zentrifugalbeschleunigung, die an den Polen gleich Null
und am Äquator am größten ist, wird die Schwerebeschleunigung
auf der Erdoberfläche weiter verkleinert. 

Schwerepotential der Erde W =  Gravitationspotential V + Zentrifugalpotential Z 
W = V + Z 
Wendet man auf W den Gradientenoperator grad an, so erhält man die auf den Punkt P wirkende 
Schwerebeschleunigung (Schwere) g , welche die Richtung der stärksten Potentialänderung beschreibt

Kenntnis der Schwerebeschleunigung führt zur Kenntnis der Struktur und Dynamik des Erdinneren

Rotationsschwankungen der Erde
Eigenrotation der Erde als Ursache der Abplattung (wegen Zentrifugalkraft)

Konservative Kräfte (Gravitationskraft und Coulombkraft)

Eine Kraft heißt konservativ
• wenn die gesamte Arbeit entlang eines beliebigen

geschlossenen Weges null ist. 
• wenn die Arbeit, die eine konservative Kraft an einem

Massenpunkt bei der Verschiebung vom Punkt 1 zum Punkt 2
verrichtet, ist unabhängig vom Weg auf dem die Verschiebung
erfolgt.

Gravitationspotential einer homogenen Kugel

blau = Gravitationspotential

Außen

Innen

rot = Gravitationsbeschleunigung

Die potentielle Energie, die ein Körper pro 
Einheitsmasse m = 1kg im Gravitationsfeld der Masse M
hat, nennt man das Potential V. 



Zentrifugalbeschleunigung

Zentrifugalbeschleunigungspotential

Geoid Eigenschaften
• keine analytisch darstellbare Fläche
• verläuft teilweise innerhalb des Erdkörpers (Kontinente)
• kann durch eine Näherungsfigur approximiert werden
• vollständig bestimmt, wenn überall die Abweichungen von der Näherungsfigur

(Geoidundulation N) angegeben werden kann
• Näherungsfigur: das dem Geoid best angepasste Rotationsellipsoid = 

Referenzellipsoid, Normalellipsoid

Normalellisoid Eigenschaften
• Lage und Größe derart, dass die Geoidundulationen minimiert werden
• Das Referenzellipsoid ist selbst Äquipotentialfläche des Normalschwerefeldes

(Niveauellipsoid) mit dem Schwerepotential U = U0
• Das Schwerepotential des Referenzellipsoids (Normalschwerepotential) ist identisch mit dem 

Schwerepotential des Geoids, d.h. U0 = W0
• Der Gradient des Normalschwerepotentials ist die Normalschwerebeschleunigung

Das Normalschwerepotential und damit auch die Normalschwere können durch die 4
Stokes‘schen Parameter vollständig beschrieben werden:

• a grosse Halbachse des Normalellipsoids
• c kleine Halbachse des Normalellipsoids
• GM Geozentrische Gravitationskonstante
• w Rotationsgeschwindigkeit der Erde



harmonische Analyse des Schwerepotentials = Reihenentwicklung nach Kugelfunktionen

In der Reihenentwicklung befinden sich sogenannte "harmonische Koeffizienten".
Die harmonischen Koeffizienten

• werden durch die 4 Stokes‘schen Parameter vollständig beschrieben
• hängen von der Dichteverteilung der Erde ab
• werden durch die Auswertung der Bahnstörungen künstlicher Satelliten bzw. von 

Gradiometermessungen bestimmt

Aus ihnen können Geoid-Undulation, Schwerestörung und Schwereanomalie berechnet werden

Satelliten Missionen
CHAMP, GRACE und GOCE
Bedeutung:

• Figur und Schwerefeld der Erde, Interpretation des Schwerefeldes.
• Modellierung der Manteldynamik
• Interpretation des Schwerefeldes auf der globalen und kontinentalen Skala
• Interpretation in Gebieten, wo wenig oder keine terrestrischen Daten existieren (z.B. Antarktika)
• Modellierung und Überwachung von Deformationsprozessen

Geoidundulationen



Bouguer-Anomalie / Free-Air-Anomalie

(1) Die Gravitation ist breitengradabhängig, ein theoretischer Wert für jeden Breitengrad kann 
berechnet werden.

(2) Gravitationsmessungen auf der Erde ergeben im allgemeinen eine Abweichung vom berechneten 
Erwartungswert; diese Abweichungen haben ihre Ursache zunächst in der Meßhöhe und in 
daraus resultierenden Masseveränderungen

(3) Korrektur des Meßwertes:
• Free Air Korrektur: korrigiert den Messwert g bezüglich der Messhöhe, berücksichtigt jedoch 

keine Masseschwankungen
• Bouguer-Korrektur: korrigiert den Messwert g bezüglich der Massenzusätze oder 

Massendefizite, die sich aus der Messhöhe oder aus Messungen auf dem Meer ergeben
(4) Abweichungen, die trotz Korrektur bestehen bleiben, werden als Gravitationsanomalien 

bezeichnet.
(5) Free Air Anomalie: bestehende Gravitationsanomalie nach vollendeter Free Air Korrektur, kann 

zweierlei Ursachen haben:
• Masseveränderung aufgrund Topographie
• Masseveränderung aufgrund Einlagerung von Gesteinskörpern unterhalb der Erdoberfläche, 

die in ihrer Dichte von der durchschnittlichen Dichte abweichen
(6) Bouguer Anomalie: bestehende Gravitationsanomalie nach vollendeter Bouguer Korrektur

• Ursache: Masseveränderung aufgrund Einlagerung von Gesteinskörpern unterhalb der 
Erdoberfläche, die in ihrer Dichte von der durchschnittlichen Dichte abweichen

A) Die Free Air Anomalie (g ist nur
bezüglich der Messhöhe
korrigiert) ist höher als die
Bouguer Anomalie (g ist
bezüglich Messhöhe und
Massevariationen korrigiert).

B) Die Kurve der Bouguer
Anomalie (topographische
Einflüsse sind eliminiert)
verläuft glatter als die der Free
Air Anomalie ("Zacken" 
folgen topographischen
Unebenheiten).

C) Beide Kurven zeigen Maxima
über schweren und Minima über leichten Körpern,
jedoch nur die Bouguer Anomalie wird Null
oberhalb von durchschnittlich dichter Kruste; die
Free Air Anomalie würde hier nur Null werden,
wenn auch die Topographie auf Meeresniveau
absinken würde



Isostasie
Theorie vom hydrostatischen Gleichgewicht der Erde bzw. der oberste Erdkruste, nach der die 
oberirdischen Erhebungen (Gebirge) durch eine darauf eingestellte unterirdische Massenanordnung 
ausgeglichen sind. Durch exogene Abtragung entstehende Massenverluste werden durch Hebungen 
kompensiert. Diese werden als isostatische Ausgleichsbewegungen bezeichnet. Nach der Theorie besteht
in der Tiefe der Erdkruste, der sog. Ausgleichstiefe, eine Ausgleichsfläche, auf die alle über ihr ruhenden 
Erdkrustenteile denselben hydrostatischen Druck ausüben. 

2 Modelle: 
● Pratt-Isostasie 

Setzt einheitliche Eintauchtiefe aller Segmente voraus, die
allerdings eine unterschiedliche Dichte aufweisen. 
Die Kruste-Mantel-Grenze wäre demnach eben. 

● Airy-Isostasie 
Säulen mit konstanter Dichte sind um so häher über dem
Nullniveau herausgehoben, je tiefer sie in den darunter
liegenden Mantel eintauchen (Eisbergprinzip). 
Die Kruste/Mantel-Grenze ist nach dem Airy-Modell uneben,
und zwar spiegelbildlich zum Gebirgsverlauf über der
Erdoberfläche.
Generell kann man sagen, daß das Airy-Modell den
isostatischen Ausgleich in den meisten Fällen besser beschreibt. 

Für die Berechnung der isostatischen Anomalien ist eine
Bestimmung der Bouguer-Anomalien erforderlich, die
Informationen über die Dichteverteilung der Lithosphäre
liefern. Die isostatische Anomalie ergibt sich aus der
Differenz zwischen der empirischenBouguer-Anomalie und
dem gesamten Schwere-Eekt einer theoretischen
Massenverteilung im Untergrund.

Bestimmung der
Schwerebeschleunigung

Absolutgravimeter:
(Pendel oder freier Fall)



Prinzip Pendelgravimeter:
Durch die Bestimmung der Periodendauer und der Fadenlänge, kann man somit die lokale 
Fallbeschleunigung ermitteln. 

     daraus folgt 

Prinzip Freifallgravimeter:
Grundprinzip ist die Vermessung der freien vertikalen Trajektorie einer Probemasse mit Hilfe eines 
Michelson-Laserinterferometers als Funktion der Zeit. Da die zweifache Integration der Beschleunigung 
über die Zeit t die vertikale Position ergibt, werden mindestens drei
Beobachtungen benötigt, um die gesuchte Schwere g zu bestimmen. 

Relativgravimeter:
Relativgravimeter messen die Veränderung der Schwerebeschleunigung gegenüber einem Nullpunkt. 
Das Konzept eines Relativgravimeters ist im Prinzip das einer Federwaage: eine Feder, an der eine 
Prüfmasse hängt, wird umso mehr gedehnt, je größer die am Messungsort herrschende Schwere ist. 

Um Schwerebeschleunigungen im mGal-Bereich auflösen zu
können, müsste man Veränderungen der Auslenkung im µm-
Bereich messen.

Ein Ausweg ist die Astasierung von Gravimetern. Die Feder wird so
angebracht, dass eine geringe Änderung der
Schwerebeschleunigung eine große Auslenkung der Feder zur Folge
hat. Im LaCoste-Romberg-Gravimeter wird dies durch die schräge
Aufhängung der Feder erreicht.

Supraleitende Gravimeter:
Bei einem supraleitenden Gravimeter ersetzt ein Magnetfeld, das von zwei supraleitenden Spulen 
erzeugt wird, die mechanische Feder. Die Probemasse bildet eine Hohlkugel aus Niob. Erreicht wird die
für die Supraleitung erforderliche tiefe Temperatur durch flüssiges Helium. Beschleunigungsänderungen 
lenken den Probekörper aus der definierten Nulllage. Mit einem Detektionssystem wird die Auslenkung 
registriert.
Vorteile:

• hohe Langzeitstabilität
• sehr hohe Auflösung des Messsignals
• niedriger Rauschpegel
• geringer instrumenteller Drift

Gezeitenpotential und Gezeitenbeschleunigung
Die Gezeitenbeschleunigung b ist die Resultierende aus der Gravitationsbeschleunigung 
extraterrestrischer Massen und der Zentrifugalbeschleunigung infolge der Bewegung um einen 
gemeinsamen Massenmittelpunkt (Baryzentrum).

Ursache der Gezeiten ist die Anziehung zwischen der Erde und den anderen Himmelskörpern. Den 
größten Einfluss hat dabei der Mond, wegen seines geringen Abstandes von der Erde, gefolgt von der 
Sonne, die auf Grund ihrer großen Masse eine starke Anziehungskraft besitzt.



Rotationsschwankungen (Bewegung der Rotationsachse)
• Chandler wobble  T = 430 d 

(mit der Erdrotation)
Gezeiten, Wind und Luftdruck verursachen eine Bewegung
der Pole 

• Nearly diurnal free wobble (NDFW) T = 23.88 h 
(gegen die Erdrotation)
Anregung durch äußeres Drehmoment

L ist die Drehimpulsachse (Achse des raumfesten Kegels)
e3 ist die Figurenachse (Achse des körperfesten Kegels)
w die momentane Rotationsachse

Gravitations Residuen

letzten Residuen nach Abzug der Schwere Auswirkungen von Luftdruck und Pol Bewegung 

Eigenschwingungen
2 Arten von Schwingungen, sphäroidale und toroidale. Beide Schwingungsarten tragen je etwa die Hälfte 
zum Gesamteffekt bei.

• Sphäroidale Schwingungen
Die sphäroidalen Schwingungen erfolgen vertikal. Gleichzeitig ergibt sich eine leichte Vor- und 
Rückwärtsbewegung, so dass insgesamt eine elliptische Bewegung entsteht. 

• Toroidale Schwingungen
Diese erfolgen horizontal, jedoch in komplizierter Weise verdrillt. 

Anregung durch Erdbeben großer Magnitude bzw. Vulkanen, weiters wird zwischen 
• "breathing"

Periode ca. 20min
• "football" 

Periode ca. 54min
mode unterschieden.


