
Erd rotation - Zusammenfassung

Kapitel 1 - EinführunE

Phä nomene der Erdr.otati_o_n :

- Rotationsgeschwindigkeitistnichtkonstant
- n.iqhtqle_def !!dqc!s.l;4!_e1t sich im Bezug zum Wettraum
- Erdkörper verändert seine Lage im Bezug zur Erdachse (d.h., Erdachse geht nicht

imffiär;8. Öüiih fänada sondern früher auch einmal durch Grönland... wandert über
Erde ) Polbewegung)

) Rotationsgeschwind igkeit und Richtung der Rotationsachse erfahren
- Periodische
- lrregu läre
- Säku lare Veränderungen I

Warum rotiert die Erde nicht gleichförmig um eine fixe Achse?
- Keine Kugel sondern Ellipsoid
- Erde rotiert nicht um Achse.des größten Hauptträgheitsmoments (=Figurenachse; das

wäre die Symmetrieachse durch den Nordpol). Ekliptik ist 23"27'geneigt zum
Aquator ) Drehachse * Figurenachse); Drehmoment versucht die Erde aufzurichten
(will Aquator nach oben bzw. unten ziehen, damit er parallel wird zur Ekliptik)

- Erde ist nicht starr u-1d hgmoggn (deformierbare feste Erde, Atmosphäre, Ozeane,
Kern...)

Konsequenzen für: tägliches Leben (Zeitmessung), Positionierung & Navigation, Geodäsie:
Referenzrahmen & Schwerefeld, Erdsystemforsch u ng: Wechselwirkung und
Rückkopplu ngseffekte (Ozeane, Kryosphäre, Atmosphäre, Erdmantel, Erdkern)

Erforderlich: Besch reibu ng der
- Anderung der Orientierung der Rotationsachse bzgl. CRF (himmelsfester

Referenzrahmen)
- Anderung der Lage der Rotationsachse bzgl. TRF (Erdkruste)
- Anderung der Drehgeschwin d igkeit bzgl. Atomzeit

Präzession q..nd.N1lLotjA0: Richtungsänderungen der Rotationsachse ggü. Festem
Sternenh intergrund
Kegelförmige Bahn (Präzession, -26000 Jahre Umlaufzeit = Platonisches Jahr),
ku rzperiod ische Schwankungen (Nutation)
N utaticnsperiode mit der größten Amplitude: 18.6 Jahre (Umlauf des Mondknotens)

fr i.:....,- . .-§. .r; L-I.f , -\! \ ru,, ,,._ 1._, k,. <t(,;,,.e..
Polbewegung: Richtu ngsänderu ng der Rotationsachse in' Bezug auf TRF
Einflüsse auf Spektrum :

- FCN: Free Core Nutation, retrograd, Periode: 1 d
- CW: Chandler Wobble, prograd, Periode: 433 d (freie Schwingung des Erdkörpers)
- Jährlicher Wobble: angetrieben durch jährliche Luftd ruckschwa n ku ngen (-75%); über

Ozean durch lB (lnverted Barometer) abgeschwächt



wobbles verursachen schwebung mit Periode von 6.3 Jahren und max. Amplitude von 9
m 

' [[l&r \i;L'i
Säkulare Polbew-egung: ca. 10 cmlahr, ca. 78'WesU Hauptursache: postglaziale
Landhebung; Heute: Einfluss von Klimaphänomenen (beschleunigtes Abschmelzen polarer
Eismassen seit 2005 ) abrupte Richtu ngsänderung der poldrift)l
ozea ng-e-:.g,iten in der Polbewegung: Tägliche und halbtägliche Meeresgezeiten (Beitrag zur
Polbewegung: c-q-3 cm)

Weltzeit UT1, Tagesldngenqqh\lt-opkqltgqn: UT1-UTC=dUT1 (beschreibt variable
Rotationsgeschwin d igkeit der Erde)
Alternativ: dLO.-D (Exqess of length-of-day, Zuschlag zur nominellen Umd reh u ngsrat_e- 1./86400
s) i-,,.r:"_.t_....i L.,.1 .. .J , i i . ,,)

Zulq!ryre der Tageslängenschwa nku ngen mit ca. z5lii!7Lah rhu ndert
Gezeitenreibung (erklärt einen Teil der linearen Anderung der LOD):

- Verzögerte Ausbildung von Gezeitenbergen (Erde hat sich schon weitergedreht)
- Herausdrehen aus der Verbindu ngslin ie Erde-Mond durch Erdrotation

,,Abbremsen" der Erde infolge der Anziehuhg der Gezeitenberge durch den Mond
Lineare Anderung im axialen Trägheitsmoment (erklärt ca. 25o/o der lin. Anderung der LOD;
axial: durch den Nordpol, also x3-Achse; äquatorial: durch den Aquator, also x1 und x2):

- PostglazialeLandhebung
- Verlagerung polarer Eisde.cken und Eintrag in die Ozeane (nicht-sterischer

Meeresspiegelanstieg)
Atmosphärische Anregung von dLoD: El Nino, La Nina, AAM (Atmosphärischer Drehimpuls,
atmosph. Angular momentum)

rraumfest(t)=Q(t)* * *r".arest(t)

Q(t) Präzessions-/Nutationsmatrix
Erddreh ungsmatrix
Polbewegu ngsmatrix

H i m m e I sfeste r Refe re n z ra h m e n CR F

ICRFl: 1998, ICRF2: 2009
295 definierende Quellen (mit vLBt gemessen), 138 stabile euellen für Alignement mit tcRS

Erdfester Refe renz rahme n TRF

lTRF94, tTRF96, tTRF2008, (tTRF2013?)
Realisierung durch Koordinaten und Geschwind igkeiten aus geodätischen
Weltrau mverfah ren (VLBt, cNSS, LLR, SLR, DORIS, Großringlaser)
Bild v. Folie 35 !

lnternationale Dienste: lvs, lGS, ILRS, lDs, IERS (lnt. Earth Rotation and Reference systems
service: Nutzt die Ergebnisse der Raumverfahren und liefert kombinierte produkte wie lrRF,
ICRF, EOP)

Gute Modellierung der EoP-variabilität ist vor allem für deren vorhersage im Zuge von
Echtzeitanwendungen wichtigl I



Kapitel 2 - Transformation zwischen raumfestem und erdfestem Bezugssvstem

Raumfestes Bezügssystem : ICRS

2. Aquatorsystem (H immelsäq u ator, Nullpunkt: Frühlingspunkt)
U rspru ng: Baryzentrum des Sonnensystems

- Heute definiert und realisiert durch Rektaszension und Deklination definierender
extragalaktischer Radioquellen

Erdfestes Bezugssystem: ITRS

- Geozentrisch,kartesisch
- Ursprung: Massenzentrum der Erde inkl. Ozeane und Atmosphäre
- Realisiert durch Koordinaten und Geschwind igkeiten von Stationen beobachtet mit

VLBI, SLR, (LLR,) GNSS und DORIS

ICRS <-> BCRS <-> GC

Transformation des baryzentrischen Objektortes (Stern, Quelle) in ein geozentrisches System

BCRS: Barycentric Celestial Reference System
GCRS: Geocentric Celestial Reference System
... beide haben selbe Orientierung wie ICRS (aber nicht denselben Ursprung (?))

Übergang ICRS ) BCRS: korrigiert wird Eigenbewegung des Sterns zum Datum
Übergang BCRS ) GCRS: korrigiert wird jährliche Parallaxe (baryzentr. Position des Objektes
und der Erde), Lichtablenkung (heliozentr. Position der Erde) und jährliche Aberration
(ba ryzentr. Geschwindigkeit der Erde)

TF GCRS <-> ITRS:

- Klassisch basierend auf Ekliptik und Aquator bzw. Frühlingspunkt
- Nach IAU Resolutionen 2000: TF basierend auf CEO (Celestial Ephemeris Origin)

K I q ;q \ c h 9 ! 1 g yt sf o | ry.q. 
"t 
i p1

Referenzpol (Pol der beobachteten Achse): CEP (Celestial Ephemeris Pole, = Wahrer
Himmelspol WHP)

TRS = * *NP(I)*CRS

1. P(t) = R3(-z)* R2(th eta)* R3 (-zeta), tO ) t (Übergang von Standard- auf
Beobachtu ngsepoche)
Übergang auf mittleres raumfestes Aquatorsystem; Hilfsgröße: Ekliptikschiefe
epsilonA

2. N(t) = R1(-(epsilonA + d Epsilon))* R3(-dPsi)+ R1(epsilonA)
Übergang auf wahres raumfestes Aquatorsystem; Nutationswinkel (dEpsilon, Schiefe
und dPsi, Länge; aus Modell), Celestial Pole Offsets ddEpsilon, ddPsi
(Zuschläge/Korrektu ren zum Modell, aus VLBI, von IERS)

Nutationsmodell als Reihen entwicklu ng: Fu nd amenta largu mente
, a, Mittlere Anomalie des Mondes
: b; Mittlere Anomalie der Sonne
, ci Argument der Breite (L-Omega)

\d. Vtittlere Elongation des Mondes von der Sonne



e. Mittlere Länge des aufsteigenden Mondknotens
Kombination über charakteristische M u ltiplikatoren; Bahnelemente von Sonne
und Mond: Delaunay Variablen

3. R(t)=R3(GSr)

Übergang auf wahres erdfestes Koord inatensystem
G(M )ST...Greenwich (Mean) Sidereal Time
Eingangspa rameter: dUT1, Verhältnis Sternzeit/Weltzeit, Nutation in Länge, Schiefe
der Ekliptik, mittlere Länge des aufsteigenden Mondknotens

4. w(t) = R2(-xp)*R1(-yp)
Übergang auf mittleres erdfestes KS (ITRS)

Polbewegung! Koordinaten des CEP im TRS: xp, yp
Aus geodätischen WRV

Transformation nach IAU-Resolutionen 2000
- CIP (Celestial lntermediate Pole) als Erweiterung des CEp im hochfrequenten Bereich:

CIP-Achse liegt nahe der Rotationsa^chse (20 mas); formale, freq uenzbasierte
Separation von Nutation und Polbewegung (Grenzperiode: 2 Sterntage - alles mit
Periode > 2 Sterntage (n iederfreq uent): Nutation, < 2 Tage (hochfrequent):
Polbewegung)
Frequenz TRS = Frequenz CRS - 1

- Einführung des NRO (Non-Rotation Origin) am Aquator des Ct.p- (NRO im CRS: CEO
und NRO im TRS: TEO, Ephemeris Origins), ERA (Earth Rotation Angle) proportional zu
UT1.:

o Zälestischer NRO übernimmt Rolle des Frühlingspunkts bei der TF
o Liegt auf dem-momentanen Aquator des Clp
o CIP+NRO bilden jeweiliges lntermediate System
o Lage des N R_O nicht nur von der Position des Cip, sondern auch von seiner

Bewegu ngsgesch ichte seit der Referenzepoche abhängig
o TF mit NRO(s) invariant ggü. Änderungen in der Definition des TRS oder CRS

TRS = * +Q(tlrCRS

1. a(t) = R3(-(E+s))*R2(d)*R3(E)
Koordinaten des CIP im (G)CRS: X=sin d cos E, Y=sin d sin E, Z = cos d; aus
N utationsmodell; Celestial Pole Offsets aus Beobachtung

2. R(t) = R3(theta)
theta...Earth Rotation Angle ERA, steht direkt in Beziehung mit UT1 )
Einga ngspara meter: dUTl

3. w(t) = R1(-yp)*R2(-xp)*R3(s')
s': Winkel, durch den TEO auf dem CIP-Aquator positioniert wird

Neue Resolutionen 2006: ,,CEO">"C\O", ,,fEO" > ,,TtO"

Verschiedene Transformationsarten sind kompatibel I

l(apitel 3 - Starr€ Erde'Teil 1

Bewegung starrer Körper:



- Translation (Para llelversch iebu ng): alle punkte beschreiben parallele Trajektorien
- Rotation (ein Punkt bleibt unverändert): Ausgezeichneter punkt oft der schwerpunkt

(Center of Mass)
- SqpemOSiIiq!: Translation + B_qtation um Schwerpunkt ) beliebige

Sta rrkörperbewegu ng
T./R. u nabh ängig voneinander behandelbar

Tronslation
- Starrer Körper verhält sich wie Massepunkt
- Translation des Schwerpunkts S mit Ortsvektor r
- Newton'sches Axiom: Ma=F (a=2. Ableitung von r=r punkt punkt)
- Geschwind igkeitsvektor: v=dr/dt=1. Ableitung von r=r punkt
- lmpulsvektor: p=Mv (wle Kraft, aber v statt a ) lmpuls abgeleitet ist Kraft)
- Resultierende externe Kräfte: dp/dt=F

unterscheidung lntertialsystem i§,(fix ggü. sternenh intergrund )/rotierendes system ks
(körperfest)

Rototion
- Ortsvektor r eines Punktes unabhängig vom Koord inatensystem
- ls: r=XiEi

- Ks: r=xiei
- Ableiten einer Rotation: nicht einfach d/dt sondern d/dt(partielle Ableitung,,,rundes,,

delta) + omega (Rotations-/Win kelgeschwind igkeitsvektor) x (Kreuzprodukt) ...
- Sonderfall starrer Körper: dr/dt = 0 (partielle Ableitung), da die einzelnen

Massepunkte bzgl. ks ruhen

Bis Folie 11 für Prüfung nicht so relevantll

Trägheitstensor
Tensor: math. Operator; lineare Abbildung; erfüllt spezielle Transformation
Drehimpuls als M atrix-Vektor-M u ltiplikation: L; = C;; omega;
(lndexschreibweise und epsilon-Tensor)
p=(xl, x2, x3)
Trägheitstensor: Cij = JJJ(x1x1* kron eckerdelta;; - x1x1)dM

xkxk: unabhängig von i & j; x;x;: führt Symmetrie ein

ln M atrixsch reibweise:

Symmetrie:
{ot

(D,

(ot

Hauptdiagonale: Trägheitsmomente (moments of inertia)
Nebendiagonalen: Deviationsmomente (products of inertia)
Trägheitsmoment bzgl. beliebiger Achie: Theta = JJJr(orthogonal)?d M 

i

C . =(-..-u -.t cr, C.r-



Jede symmetrische
Matrix so, dass alle

Matrix ist d iagona lisierba r
N ebend iagona lelemente =

L, = Aro,

) Veränderung der
0 sind

t

BU{" /r",ffi w,
d:lti -"-t,-{--t,nrt t

lnd 39 i.de! E?€! ,§ih,nh
!,dir a4.ttba.a l,,nog1&i

.rr)-) L, * 61'.1.,

t-. -<-rol-' 'A,B,c:
Hauptträgheitsmomente (Erde: A=B!)

Ableitung des Drehimpulses (Angular Momentum L) ) Drehmoment (Torque D)

- lm lnertialsystem: dL/dt=D (Beschreibung von raumbezogenen Bewegungen, d.h.
Prä2. & Nutation)

- lm körperfesten Svstem: dL/dt (partial) + wxl = D (Beschreibung von erdbezogenen
Bewegungen, d.h. Polbewegung) l- Euler-Gleichu ng!

- Umschreibung der Euler-Gleich u ng:

o L1=Aw1, L2=8w2, L3=Cw3 (w1-w3: Elemente des Rotationsvektors)
o L1'=Aw1', L2'=BwZ', L3'=Cw3' (' = erste Ableitung)

ärä, +1C -B)ro.ro^ - D,

Brb.., +1-4*(-')rorco, = D-,

Kreisel und Achsen
Kreisel: starrer Körper der um eine Achse rotiert
Kräftefreier Kreisel mit freier Achse/Gefesselter Kreisel: 1 Achse in bestimmte Richtung
gezwungen (Kreiselkompass)

Kreiselarten je nach Trägheitsmomenten TM:
- Unsymmetrischer Kreisel: 3 versch. TM
- Symmetrischer Kreisel: 2 der 3 TM gleich (Erde!)

- Kugelkreisel: 3 gleiche TM

Dreh momentsachsen in einem Körper (2.8. Quader):
- Größtes Trägheitsmoment dort, wo die Achse am kürzesten durch den Körper geht

(stabil)
- Kleinstes TM dort, wo die Achse am längsten durch den Körper geht (stabil)
- Mittlere TM: überall anders (dritte Achse; instabil)

3 Achsen sind zu unterscheiden:
- Drehimpulsachse L: raumfest, ohne externe Drehmomente ) Drehimpuls bleibt

konsta nt im Raum I

- Momentane Rotationsachse w: nicht raumfest
- Achse des größten TM=Figurenachse pi3 im Falle von Rotationssymmetrie



Rotiert der Kreisel um pi3, fallen L und w mit ihr zusammen. Zeigt w in andere Richtung,
wird's kompliziertl (bei Erde zeigt w in andere Richtungl)

Freier Kreisel: Kräftefreier = drehmomentfreier Kreisel
Drehimpulsachse L und Rotationsachse w fallen nur zusammen wenn:

- Allgemeinfall: Der Kreisel um eine Ha u ptträghe itsachse rotiert, d.h. nur eine der
Komponenten von w ist von 0 verschieden (Rotationsvekto r z.A. $,0, 0) oder (0, 1,
0))

- Symmetrischer Kreisel: Rotationsachse beliebig aber durch den Schwerpunkt,
Rotation senkrecht auf die Symmetrieachse

- Kugelkreisel: in jedem Fall

Äro,

c'ä3

Erde: Symmetrischer K-reisel ) in Eu lergleichu ngen kann B=A gesetzt werden

-Jrb, +( C' - . 7lro.ro, - g
* (C -, tr)rourrr, - 1)

-0
t_-

3 ro, - coflst - Q
*---*-----.--.._*f r

Dreh impu lserha ltung: L3=const.
- Starre Erde: Trägheitsmoment ist u nverä nderliqh.) C=const., d.h. w3=const.
- Deformierbare Erde: TM ist veränderlich ) damit L=const. lst, muss bei kleinem TM

die Drehgeschwindigkeit w groß sein und umgekehrt ) vgl. Eisku nstläuferin ! Wenn
sie ihre Arme ausbreitet, hat sie ein großes TM, d.h. kleine w; umgekehrt wenn sie
ihre Arme anzieht, hat sie ein kleines TM, d.h. große w

Umschreiben der äquatorialen Komponenten (11 und L2):
Groß Omega: Rotationsgeschwin d igkeit der Erde
Sigma_e: "Eulerfrequenz" (kommt noch oft vorl)

nt -C)('/j - §4 rör* orrrl2 = 0
/ /1 

- 
I \\l -r, ^dr:LI:Q (bz-oEol -0-1

) Homogene Differentia lgleich u ng 1. Ordnung, Lösung über Ansatz
w1=alpha * cos(sigma_e*t) (w2: sin statt cos) ) polbewegung der Rotationsachse w
aus Eu lergleichu ng: .iz L, i,.,,

I

- to"lllho = a. e
t !ll! (Merken: Freie Rotation der starren Erde: Lösung der

homogenen Diff.gl.)
Eulerperiode: T=2pi/sigma_e - 3E4,EFage (die beobachtet man aber nicht ) Beweis, dass
Erde n icht starr (?))



,4 )l *;.f,".\ i''.,Y,{ r,,'-t\ wrrt-ri-'\ \

Polbewegung der Drehimpulsachse L (aus Beziehung zwischen w und L):

L1=Aw1, L2=Aw2, L3=Cw3; C>A ) Kreisbewegung mit Eulerperiode, aber kleiner
Winkeloffset gegen w (A-C aber C ist etwas größer (?))

I

Freie Polbewegung{en} : t., p

30$ face.prpgßde
Kreisbewegung

irrli:l.R.:6r;

R ... Pol der Rot.achse
1... Pol der Drehimp.achse
n, ... Pol der Figurenachse

pqltyryg, Trajektorie des Rotationspols; geschlossene Kurve; Ellipse für A ungleich B, Kreis

für A glelch B

Winkelgeschwind igkeit allgemein groß_Omega*sq rt((C-B)/A* (C-A)/S); filr n=A Eulerfrequenz
sigma_e (Erde: A=B)

Alternotiver Ansatz über Eigenwerte: Umschreibung des Systems in 1 komplexe äquatoriale
und l axlale Komponente; es ergeben sich 2 Eigenmoden:

- Euler'sche Polbewegung mit sigmal=sigma-e
- Axial Spin Mode (ASM): sigma2=0, w3=b=co!'r§-t. (konstantes lnkrement zur

Winkelgeschwin d igkeit, ohne Einfluss auf die Richtung der Rotationsachse)

)), Rotation der starren Erde im ftiör.plöifä-stön,sirstem t
- Z-Achse=x3-Achse=Achse des größten TM=Symmetrie- oder Figurenachse pi3 = FIX

- Rotationsachse w, Drehimpulsachse L

o Freie B.gw.eg!_!:!g: Lösung der homogenen Eu lergleichu ngel (externe
Drehmomente D=0) ) beide Achsen umkreisen die Figurenachs_e einmal in
304 Tagen (aber unterschiedl. Radien)

o Erzwungene Bew_ggq_n-g: Pa rtiku lä rlösu ng der inhomogenen Eu lergleichu ngen
(kommt später genauer)

A o Gesamtbewegung: Summe aus homogener und partikulärer Lösungt-
- I --h{--- t.r { y. r:. r)

Kapitel 3 - Starre Erde - Teil 2

f rzwl!"tSglg**!Lse_ nbewegung: Pa rtiku lä rlösu ng der inhomogenen Eu lergleich u ngen: Vorher
war rechte Seite (externe Drehmomente) = 0, jetzt externes, lunrtolares.Drel.,rmoment-D
(bezüglich ks)



Jrq +(C*J)arrro, = I),

Aär* (C-,-l)rirrq = 11..

LAj.:L)j.

Exte rnes, lun iso la res
. Drehmoment D

{bezüglich ks l}

K roft/ Pote nti o l/D re h m o m e nt :

- Kraft: auf Massepunkt dM der Erde wird bei Anwesenheit von Sonne und/oder Mond
die Gezeitenkraft f ausgeübt: f=dM*gradV

- gradV entspricht der Kraft f pro Einheitsmasse dM, abgeleitet aus Gezeiten potentia I

V (folgt aus Formel von Punkt 1)

- Drehmoment diskret: D = summe(r x f)
- Drehmoment kontinuierlich: D = 3fachintegral(r x gradV)dM

Gezeitenpotentiol
...über Gezeitenkraft bzw. Gezeiten besch Ieu n igu ng:

= eine Differenzkraft, die durch die Wirkung eines ungleich verteilten Gravitationsfeldes in
einem ausgedehnten Körper entsteht
(kommt bei jeder Prüfu ng !)

Unabhängig vom Bezugssystem :

- Rotierend es körperfestes System
- Erde ohne Ejgenrotation aber Erd e-M on d-System mit gemeinsamer Bahnbewegung
- Kein Erde-Mond-Orbit =,,Freier Fall"

Dorstellung im System Freier Foll:
Wegen Anziehung durch Mond entstehen 2 Gezeitenberge in Richtung bzw. entgegen der
Richtung zum Mond (direkte und indirekte Gezeiten - nicht mit Aquatorwulst wegen
Eigen rotation
verwechseln l)

Wirku ng:

- Dehnung der Erde in Richtung Verbindungslinie Erde-Mond
- Verschiebung fluider Materialien (Wasser) in dieselbe Richtung

Geometrische Näherung: Gezeitenkraft = Gravitationskraft am Punkt minus
G ravitationskraft im Erdschwerpunkt (die ist immer gleich groß)
G ravitationskraft: -1/R2, Gezeitenkraft: -1/R3 (kommt später)

) Sonne mit größerer gravitativen Wirkung, Mond mit größerer Gezeitenwirkung

Gezeitenkraft - Extremfälle: Vulkanische AktivitäU ,,Spaghettification " (Körper zerfällt, da
Gezeitenkräfte die Eigengravitation des Körpers übersteigen ) er zerfällt und formt einen
Ring)

Dorstellung im System Erde-Mond-Orbit
Erde und Mond beschreiben kreisförmige Bahnen, sie rotieren aber nicht - translatorische
Bewegung (alle Punkte der Erde bewegen sich auf Kreisen mit gleichem Radius aber
verschiedenen Mittelpunkten) ) Einheitliche Orbitbesch leu n igu ng für alle punkte!



(entspricht Gravitationskraft im Erdschwerpunkt - das, was
abgezogen wird!)
F = m*(ag-ao)
ag...G ravitationsbeschleu n igung wegen Himmelsobjekt
ao... Ein heitliche Beschleunigung der Erde im lnertialsystem in
(Professionelle Ableitung im rotierenden ks führt auf Schein
aber auf dle gleichen physikalischen Resultate)

Gezeitenbeschleunigung at

a, = (a, -ao

M ... Mrsse gezeitenerzeltgender (örper i: :, : ,.., : :

r .- Abgtänd Geozen tru.n/'limfietr\örper

/ ... Abstand A/Himmelskörper

d.r,.. G€arentrische Zenitdistanz

* ,.. Erdrädiug

Gezeitenpotential
Gezeitenbesch leu n igung at = grad Vt = grad(Vg-Vo)

- Reih enentwicklu ng nach Legen d re-Polynomen (Gezeite
beginnt erst mit n=2)

- Kugelfun ktionsentwicklu ng des Gezeiten potentia ls im
Grades enthalten 98% des Gesa mtpotentials) - En

ausreich en d; Abstandsabhä ngigkeit -1/13

Folie 47 : ?

C -rc .\.*. a. \t-\ , , t
Grad 2, Zeita bhä ngigteit:
. V, zonaler Teil * ) langperiodische Gezeit

. Vr, tesseraler Teil

. V22 sektorieller Teil

) rägliche {diurnal)

) ha lbt.igliche {semidiu

Wäre Monddeklination immer = 0 (Mond immer auf Aquator-
halbtägliche, 14-tägige und halbjährliche perioden. Durch gen
gibt es auch tägliche, monatliche und jährliche perioden 

!

z.B. Periode des Mondperigäums: 8.9 Jahre, periode des a

Jahre (größte Am.plitudel (?))

Gezeitenwellen (Partialtiden): durch verschiedene perioden un
kombinierte Effekte und Modulationen - können als Spektrum
Übung: 52 (Sonne, halbtägl.) und M2 (Mond, halbtägl.) sind bei
cycld, etc.)

ar

G eze ite n kraft- Fo rm el

ge des Orbits um Mond
e wie Zentrifuga l, Coriolis,

entialentwicklung

,;,. , {.i.1-:- r,

nkt A nach Laplace (Terme 2.

ng bis Grad n=2

kliptikhöhe), gäbe

e und elliptische
es nur
Bahnen

n Mondknotens:18.6

Schwankungen,
argestellt werden (vgl.

cycld, 51 und M2 bei 1

10



Entwicklung des G eze iten potentia ls

- Komplizierte zeitabhä ngigkeit mit sphär. Koordinaten
tesseral sektoriell (?))

Alternativ: harmonische Entwicklung der Orbits (Sonne,

periodischen Argumenten: Vt;m=c:m(t) * Pz.(cos(theta))

7i.t^L.kt,. tt^,
'.*»"{r,., 

\t,r , ,u.-.

..19-'Cz^ enthalten die Positionen der Himmelskörpe
- o Zeitabhängigkeit steckt in 6 Doodson-Va ria blen

o Jede dieser Variablen ist linear in t
o Variablen:

z= 1800 + 11

s = 20,(l
/,=I8
P = L(,PM )
lr'=*// I-r--Ö

Pe riod en:

2ri-| Mittlere
Mond A

Periode der Irdrotation relativ zu

1 Mondtag (1.03 505 d)

1tr i-t M ittlere Periode des Mondorbits * 1

{27.321s8 d)

2trti-t Mittlere Periode des Sonnenorbits (d.h.

Revolution der Erde) ä l Jahr

2, i-' Mittl€re Periode Mondperigäum § 8.85

2;§'-' Mittlere Periode Rücklauf des Mondknot
18.61 ,ehre

l?i' Mittlere Periode Sonnenperihel Ä 20940

o Jede Partialtide hat einen ch arakteristischen Sa

((n1...n6);, für jede Variable ein Satz)

o Doodson-Argu ment alphaj für die j-te Partialtide
a t - lt; + ,its + t4lt + ttop + ttr]\"

1 ^ ..,,._ _.,:. --.-r-._,^. _" - '-
ü , = dti"+ {d , 

"* s )s + {./ .}r,- {do -.1r-

. Chara kterisieru ng der Part'altide durch Doo
Argumentzahl fdy'?4y'{ä-,:,?.'1, z.B. 0s7.sss:

d = 2h ) semi_annüal S,"

So kann das Gezeiten potential aus einer großen Zahl

(Partialtiden) zusammengesetzt werden !

Wichtige Tiden:

t einzelnen Gezeitenwellen
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Mean lunär time {H hour angle

the Moon) + observer/Earth !

Moon's mean longitude

sun's mean longitude

Mean longitude ol

Negative mean longitude of
ascending lunar node

Mean longitude of

Kugelfun ktionen, zona I

ond, Planeten) mit
Doodson

a uch relativ zur Erde

an M!!!iplit?!erc!
dl

(d6 - 5)p,

re

Lrzw.



diurnal
semi-diurnal
te r-d iurn a I

qua rter-diurna I

[Mr, Ss", S,,....]

[Q1, 0r, K*r, K51, P1,...]

[Nr,Mz, S:, K2,...1

[M:1
IMa]

Ableitung von f (Grovitotionskroft) für Mond
...mittels ursprünglichem Verständnis als Gravitationskraft und mit den Tricks:

- Drehmoment Mond)Erde = - Drehmoment Erde)Mond
- Mond als Punktmasse ) D = Positionsvektor des Mondes r x G ravitation s kraft der

Erde F

Folie 63, 64: ?

Lunisolares Dreh{!-oj!-rent - Projektion auf die xL und x2-Achsen: D1 hat sin drinnen, D2 cos,
D2 außerdem noch negativ. Sonst alles gleich! D3 = 0

Umformulierung als komplexe Größe D=D1+iD2:

,={c*.{n'?IE;*AI
J

Ke nngröße im Folgenden

Kapitel 3 - Starre Erde - Teil 3

Erzwungene Rototion der starren Erde
Pa rtiku lä rlösu ng der inhomogenen Eulergleich u ng:

§,* = üT,k B,e- 
i|',t* §,'

Gleichung für die erzwungene Polbewegung der Rotationsachse bzgl. körperfestem
System
Die Perioden der erzwungenen Komponenten j sind quasi-täglich, weil die
Gezeitenfrequenzen w; in Vt21 nahe der Rotationsfreq uenz groß_Omega
(Rotationsfq. der Erdel) liegen (diurnal tides)

Gesamtbewegung
übe!:iaeerung.del: (freie + erzwungene
Polbewegung):

1,2



l.lbf /u8ng r. .-} . ( r; I'r

Erzwungene Bewegung
(retrograd)

Freie Bewegung

{prograd)

R Mc,nrerrtanerRotationspol
Ro Mittlerer Rotationsp0l
L Monrent. Pol Drehimpuls
\ Mittlerer Pol Drehim puls
nu Pol der Figu renaclrse

RoR* IrL = 0-60cr,

...''

Spur der Rotationsachse, starre Erde (^.300 Tage)

Abstand RoR variiert
mit einer Periode von
ca. 14 Tagen durch...

Überlagerung eng
zusammenliegender
quasitäglicher Kreis-
bewegungen mit r,.r,

!..Brn-''"1*s''t T=2n/ut

Dorstellung im Nutationssystem (4f yi_11i)

- x3o-Ach q (z): konst. Richtung im lnertialsystem, -x3
- Nutationssystem rotiert bzgl. lnerti?-lsyste_m mit konstanter win kelgeschwindigkeit

groß_omega um die x3o-Achse so, däss if und x2 nur mit kleinen Winkeln von x1o und
x2o abweichen

- TF zwischen körperfestem und Nutationssystem kann mit infinitesimalen Rotationen
besch rieben werden

) Eigenwert-Theorie: eleganter Ansatz für Erweiterungen auf komplizierteres
Erdmodell

Eigenmoden:
- Eulersche Polbewegung - Eigenfrequenz sigmaL = sigma_e
- Axial Spin Mode (ASM)- Eigenfrequenz sigma2 = 0

13
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- Außerdem im N utationssystem: sigma2 = - groß_omega
Tilt-Over Mode (TOM)- Eigenfreq uenz

o Entspricht konstanter Verkippung der gesamten Erde im raumfesten System
o Kein Einfluss auf Polbewegung, aber auf Nuiation

Eigenmoden wichtig für Resona nzfälle

Defin itionen im N utationssystem:
- P9!!.gwegung: Periodische Bewegung der Rotationsachse w und der Drehimpulsachse

L bzgl. Der x3-Achse des körperfesten Systems (starre Erde: pi3); dargestellt durch
komplexe Größen pR, pL

- Nutation: Periodische Bewegung der Rotationsachse w, der Drehimpulsachse L und
der Figurenachse pi3 bzgl. der x3o-Achse; dargestellt durch komplexe Größen nR, (nL),
npi a L -. ,,. ,.-

Diese zwei Bewegungen (Polbew. und Nutation) gibt es 1'eweils wieder als freie und
erzwungene Bewegungen. Freie: Poinsot-Da rstellu ng (Gangpol-, Rastpol-, Nutationskegel um
pi3, w und x3o)

Übergong ouf nicht-rotierendes Staltgln Xl. .p X3 (Prözession ouJ3er Acht gelossen)
Transformation entspricht einer Demodulation um groß_omega (man entfernt die
groß_omega-Periode aus dem Gesamtsignal? - Das ist der Unterschied zwischen Nutaticns-
und nicht rot. System !)

) Erzwungene Nutation: delta w, = -(-w1+groß_omega) ist langperiodisch I

) Freie Nutation sigma_e + groß_omega ist quasi-täglich I

(Präzession nicht verücksichtigt, da die Formeln auf 0-Division führen)

Zur Erinnerung: zälestische *l terrestrische Frequenz

o'. ={i.+f,) lrad/Tagl Denroriulation

fc=6r+l [Zyklen/Tag]
urlln: §=lie"''

ll
-=.-*-l 

[Tagel
7' 't_li l7'

Lösung für Nuto.tjg!1.!!-ry2"?ßlg::!on_: Theorie von Woolard: mit Eulerwinkeln, Lagrange-
Ansatz und Poisson-G leich u ngen

- Eulerwiqke! Orientieiung des !<1 
(x1 x2 x3) in Bezug auf das is (X1 X2 X3) )

Anderungen der fuleiwinlgi bäichreiben die Bewegung des ks, also die
N utation/Präzession von pi3=I3

- Kinematische Eu lergleich u ngen: Zusammenhang zwischen Anderungen der
Eulerwinke-l (Bewegung der Figurenachse pi3) und der Rotationsachse

- Lagrange-Ansatz: Ansatz der Lagrange-F_u nktion (Differenz aus kinetischer und
potentieller Energie)

- Komplexe P.o-isson-Gleichu ng: Übergang von Ableitungen der potentiellen Energie auf
is-Drehmoment D_quer und danach auf ks-Drehmoment D

1,4



ov \ ' ,. {.,,",
... ist eine sehr gute Appro- -.,'"" iul. i," prarurrion ,na Nutation der
Drehimpulsachse L - r\{r r§..\,-

Lunisolare Präzession: aus Bedingung dqllg_wt = wl - groß_omega = 0. Die Gezeitenwelle mit
w1 = groß_omega ist K1 (Sonne und Mond), sie ist für die Präzession verantwortlich!
Geschwindigkeit der Präzession: 1 Umlauf -26000 Jahre = f pütoniiches tahr

Nutation: die größten N utationsam plitude-n werden durch sehr kleine Gezeitenwellen
(Partialtiden) verursacht.! Zwe,!-yjf iq:Ji-dgl verursachen den H au ptn utationsterm mit 18.6
Jahren (Mondknoten) -,,Blowing-up'Äifect wegen Division durch delta_w;, was hier ca. 0 ist
wegen w; - groß_omega

) Die Präzessionsterme für die Figurenachse pi3 und die Rotationsachse w sind
d ieselben wie für L

) Die dazugehörigen Nutationsterme von pi3 und w sind die Größen Npi, NR und
,fl ergeben sich aus der Eigenwert-Th eorie
I

| '-trrr-.- €r,L

Erde ist kein starrer Körper:
- Erdabplattung (Erde verhält sich fast wie ein fluider Körper)
- Existenz von Mantel (fester Erde), Atmosphäre und Ozeane
- Beobachtete freie Polbewegungsperiode (-433 Tage) ist nicht die Eulerperiode

(son dern die Chand ler-Period e l)
- Existens von Schwankungen der Rotationsrate (delta_LoD) im Gegensatz zum

Sta rrkörpe rm od e ll

Deformierborer Körper und Bezugssystem:
- Der Körper rotiert und deformiert zur gleichen Zeit
- Definition eines Koord inatensystems, sodass alle Massepunkte dieses Systems ruhen,

ist nicht möglich
- Aber: Wahl eines Referenzsystems, in dem die Bewegungen bzw. Deformationen der

Massepunkte (relativ zum System) klein sind
- ) Starres, rotierendes Referenzsystem + darauf bezogene Relativbewegu ngen des

Körpers ersetzen u rsprünglich es ks

Übergang von is auf ks mit Zeita bleitu ngsrelation:
(entspricht Ableitung nach t dem Übergang zwischen zwei Koordinatensystemen ? !)
r_punkt=wxr+v
Rotationsanteil / Deformationsanteil
Starrer Körper: v = dr/dt = 0, da die einzelnen Massepunkte bzgl. ks ruhen

) Drehimpuls für kontinuierliche Verteilung (ks): Separation in Rotationsd reh impu ls
C*w und Relativdrehimpu ls l: L = C*w + I

Tisserond-Achsen

15



Wahl des ks-Systems ist beliebig - Komponenten von w können variieren, aber v
muss diese Veränderungen kompensieren. D.h. die Separation zwischen Rotations-
und DeformationqellC{ im ks ist nicht eindeutig. w kann z.B. so gewählt werden,
dass der global integrierte Deformatio-n_sa nteil (l in Formel oben) verschwindet
So definierte ks-Achsen heißen Tisserand-Achsen
Sie minimieren die Deformationenl im Sinne von kleinsten quadratischen
D ifferen zen

ll'llf:,r,,r ilrr-r. !r. l \ . .!1 f., ;

ITRF: Krusten-

bewegungen als

Maß für v über

den ge§amlen

I rci körper

ks = ITRF

r":p

,?/

,///

,}

a

I

DJi^"*c,,.{d

(.d.s"f*,
\i,L, g+-

a"- Liouville-Gleichung: D = d/dt(C*w+l) + w x (C*w+l) (Formel von oben mit
Linearisierung gelöst)

- Ansatz kleiner Abweichungen von einem idealen Anfangszustand: C = C0 + c und w =
w0+dw

Ab1,.'r icl":ungen der realen

lrde l cn Ciesem

einiachen Aniangszustrnd

4.. f::

f,.

Trägheitstensor d. nichi
deiorrfl ie.ten Erd* in Diagonallorrn

{z-Aclrse ist Haupr(rägh;i§a.hse}

C.-=

C*Cn+c

C=
t-
Lt ,:

r-.1 0 i]!:
io .1 ol
i:

L0 0 cJ

io
I

=1 0
tio

* Konnex zu ERP

Ro!atio*sve|«or lür
gleichförmige Rst3tien rr];l
0 um die :-§chse l= n*;

G)=Gln+{tD
Äb';;eici': ungen der Ro:at.achse

ron -ier :-Achse hinsichtlich

orien:i:rung unC Magniiude

t

tlt. .

&)n rltr) =
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Substitution dieser Aufteilungen und Vernach lässigung Terme 2. Ordnung
(Prod u kte/Potenzen von c und dw) ) linearisierte Liouville-Gleich u ng in äquatorialen
und axia len Komponenten
Polbewegung (Abweichungen der Rotationsachse von der z-Achse): Lösung nach m =
m1+i*m2 L .. \i" - (,ra.i- !\..L.,- .-
Delta-LOD (Anderungen der Rotaiionsrate): Lösung nach m3

Folie 15-17: ?

Lösung der Liouville-G leich u ng für Erdmodell:
- Keine Fluide (Atmosphäre, Ozean, Kern)
- Feste Erde mit gewissen elastischen Eigenschaften
- Wahl von Tissera nd-Achsen ) Relativdreh im pu ls über das Volumen der festen Erde

verschwindet

Gezeitendeformotion
Gezeitenkraft (räumlich veränderliche Gravitationskraft) deformiert die elastische Erde )
Veränderung der Punktpositionen und damit Veränderung des Gravitationspotentials der
Erde; H au pteinfluss: tesserales Gezeitenpotentia I

Resultat: Anderungen däs iiigliäitrt;*;rr . rfgru n d des Gezeiten potentia ls seines
Deformationseffektes

Rotationsdeformotion
Variationen der Rotationsachse bewirken veränderliche Zentrifugalkräfte - diese führen zu
weiteren Deformationseffekten
Resultat: komplizierte Formel (drin steckt ks...Secular Love Number; reine Abkürzung,
k'=0.94)

_,r..,r. " i C.a 1-
Summe beider Deformationseffekte, externes Drehmoment aus Starrkörpermodell; Lösung
der Liouville-G leich ung...: (??)

.{Oiir - i tC -.{ K)-rrr - Qa * if)-c = D

Polbewegung der elastischen Erde
- Einsetzen und Vereinfachen der Liouville-G leich ung führt auf eine inhomogene,

lineare DGL 1. Ordnung für m
- Anteile von Gezeiten- und Rotationsdeformation als zusätzliche Terme_gegenüber

Starrkörpermodell l;,,q.-..- *,",
- Freie Polbewegung, homogöne Lösülg (D=0): Lösung wie für starre Erde eine

Kreisbewegung, Chandlerfrequen z sigma_c statt Eulerfrequenz; Chandlerperiode -
430 Tage (das entspricht auch astrometrischen Beobachtungen!)

- Erzwungene Bewegung, Pa rtiku lä rlösu ng (großer Doppelbruch); zeigt, dass
erzwungene Polbewegung m zum Drehmoment 8_direkt propo_ftiena] ist; quasi-
tägliche Periode
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r.t-
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I

"1

P*§iticn
{Y} it-tler€

röte

P rö zessi on/N utati on de r e I o sti sch e n E rd e

- Grundgleichung wie für Starrkörper: dL/dt=D ) raumbezogene

demnach nur durc-lr das lunisolare Drehmoment bestimmt, egal

"Q-.1 
r 60ri::

I: r - r/,-...a L r r!',- 7

.......
- - .Än:r:rl

i iAu.€naaht€ seir instabii

Iu::i: (i:geiiorm d. €rda lfü:'
cedei<:e Kugai ..,,'äre rl ni.ht
:ei;nren: + i(leine .xlerne
::rritssä',,erursachen grcße

; '\ '-'"\"-..
, \,\'r" \

Bewegung von L,ist

ob starre oder

seriodische
Variäl;cne*

elastische Erde !

- D.h. die P/N für L ist die der starren Erdel (linearer Präzessionsterm + Nutation)
- Z-Achse (=mittlere Tisserand Figurenachse) ... Zusatzterm:,,Sway" von freier

Polbewegung von R

- Rotationsachse (Figurenachse nicht betrachtet): selber Präzessionsterm wie z-Achse,

Sway vorhanden aber mit kleinerer Amplitude (-1/300) als z-Achse; Nutationsterme
beinahe identisch

Schwankungen der Rotationsgeschwindigkeit
- Axiale Komponente der Liouville-Gleich ung: D3 = ...lntegration liefert Zusammenhang

zwischen Anderung der Winkelgeschwind igkeit (m3) und Anderungen im poalren

Träghetismoment aufgrund v. Deformationen
- Anderung der Winkelgeschwind igkeit ist direkt proportional zu den zeitabhängigen

Koeffizienten azo(t) des zonalen GZP (analog zur erzwungenen Polbewegung)
- Kann man umrechnen auf delta_LOD bzw. dUTl

D-\ ,'^ \ * * {r, r" it' r'";u.' r' -o,\-.r- - r ., nui, .',^-t
s ,".1 -.ht, .. r.,(...r' 4,, _\ t. ", N -.7,,r i,^- 

\
Kapitel 5 - ModellerweiterunEen

Zwischenbilanz:
- Koord.-TF von einem erdfesten geozentr. ln ein himmelsfestes geozentr. System und

umgekehrt:
o TF basierend auf Ekliptik und Aquator
o TF basierend auf NRO nach IAU Resolutionen 2000

18



- Präz/Nut: Orientierung der Referenzachse bzgl. eines himmelsfesten
Referenzrahmens

- Polbewegung: Position der Referenzachse bzgl. eines Erdfesten Referenzrahmens
- Erddrehung: Differenz der Weltzeit bzgl. der Atomzeit, Winkel zwischen den

Meridianen der Zwischensysteme CIRF und TIRF. Oder: Anderung der
Winkelgeschwindigkeit (delta_LOD)

- 2 Modelle:
o Rotation der starren Erde: Position des einzelnen Massepunktes ggü. Ks

unveränderlich; z-Achse: Figurenachse pi3 - Achse des größten HTM; Rotation
w und Drehimpulsachse L

o Rotation der elastischen Erde: Position des einzelnen Massepunktes
gegenüber ks System veränderlich; z-Achse: mittlere Tisserand Figurenachse
z; Rotationsachse w und Drehimpulsachse L, (pi3)

Die tatsächlich beobachteten Nutationen und Polschwankungen sowie Gezeite-n-der
festen Erde sind mit diesen Modellen nicht hinreichend genau erklärbar
)) M od ellerweiteru ngen

Flüssiger Kern
Kernrotationsachse I Rotationsachse des Mantels ) Reaktion der Erde als Kreisel: wertere
Eigenmode

- TRF: Nearly Diurnal Free Wobble NDFW, retrograd täglich
- CRF: Free Core Nutation FCN, -430 d, 350-mal größere (zeitvariable) Amplitude als

NDFW; mit VLBI beobachtbarl . , . ,, t., .. r. ...r.,.kik. ._ ( r.u....,_. ,\
- Periode abhängig von Kernabplattung-(EeN ) I I

- Resonanzeffekt: Amplitudenverstärku ng bei retrograd tägl. An regu ngseffekten nahe
N DFW/FCN-Freq uenz

- Love-Zahlen für elastischen Mantel werden freq uenzabhängig (ebenfalls Resonanz)
- Elliptischer Kern mit Rotationssym metrje
- ) mechanische Kopplung zwischen Kern und Mantel bei äquatorialen

Erdrotationsschwankungen

Kern/Ma ntel-Entkopplu ng für axia le Komponente
- Bei Abwesenheit von Reibu ngsmecha n ismen rotieren Kern und Mantel unabhängig

voneinander, d.h. bei gezeiteninduzierter Spin-Anderung reagiert der Kern nicht - im
Falle einer durchgehend festen Erde würde er reagieren (mit schnellerer Rotation als
der Mantel)

- Da die Erde nicht durchgehend fest ist: Reduktion der Amplituden von LOD-

Variationen um !7%

- Erdmodelle mit elastischem Mantel und flüssigem Kern: gute Beschreibung der
erzwungenen Komponenten von P/N und Polbewegung

- Freie Komponenten: zu unregelmäßig, um so beschrleben zu werden. Tatsächliche
Werte sind nur empirisch bestimmbar, aus Beobachtungen und Post-Processing

Wahl der Refe re 44o9h§9
ln Wirklichkeit wird nur die Bewegung einer Bezugsrichtung beobachtet (keine Achse oder
ihr Pol)

) Man muss ken n en:
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o P/N der Rotationsachse w, oder
o P/N der Figuren- oder Tisserand Figurenachse pi3/2, oder
o P/N der Drehimpulsachse L,

und die Polbewegung muss entsprechend definiert sein
- Über die Achse, für die P/N formuliert wird, können wir frei verfügenl

Wahl einer gü nstigen Referenzachse:
- Naheliegend: der schwer modellierbaren freien Bewegung ausweichen und P/N für

eine Achse berechnen, die keine freie Nutation aufweis_t )--Dr-ghjmB-UlS_achSe L

- Problem: L ist bzgl. TRF nicht stabil sondern hat erzwungene quasi-tägliche
Komponenten, d.h. sie variiert kurzperiodisch

- Besser geeignet: Achse ohne freie Nutation im CRF und ohne erzwungener quasi-
täglicher Bewegung im TRF = Mittlere Drehimpulsachse L0 aus der
d reh momentfreien Lösung

Oh*e Drehm0mente

{ ,:i r..::. :):

Mit Drehmomenten:
er:wr..jngene quasi-

tägliche Bewegung,

berriäi nur L, ni.ht Lo

,T3

N utationsmodell: IAU 1980 war suboptimal ) Nutationsmodell IAU 2000
Neuer Referenzpol: CIP (definiert über hochauflösende geodätische Messverfahren), behebt
folgende Mängel des CEP:

- Unklarheiten im Konzept und in der Realisierung durch die Wahl untersch ied licher
P/N-Modelle in der Prozessieru ng

- Definition des CEP deckt hochfrequente Bewegungen (< 2 d) nicht ab und ist
ungeeignet für subtägliches Sampling

Berücksichtigung folgender Effekte:
- Täglicheund halbtäglicheOzeangezeiten (terrestrisch)
- Tägliche und halbtägliche Einflüsse des lunisolaren Drehmoments - Libration

(zä lestisch)
Grundpfeiler:

- Genaue Lösung für P/N. einer starren Erde, Berücksichtigung der Drehmomente von
Son ne+Mond+Pla neten

- Transferfun ktlon ) Ozeangezeiten, Elastizität des Mantels, elektromagnetische
Kopplung zw. Kern und Mantel sowie zw. lnnerem und äußerem Kern

-1',- 
tn - §r-t" =0
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tl \..... r,t . l: ,(. 1

- Spezielle geophysika lische Parameter durch Fit des Vüe-Vo-dells auf VLBt-
Beobachtungen bestimmt

- Kein FCN-Modell da nicht vorhersagbar! ;':"'d 1 'rt r"

Abschlussbemerkungen :

lrdrotationsparameter {x*, y", dUTl or LODi:

' Werden mithilfe geodätisch€ r Weltra urn,;erfah ren
beobachtet und vom IERS als kor::binierte Zeitserien
mit täglicher Auf lösung veröifentlicht

. Für sub-tägliche Variationer: iüzeangezeiten, Libration)
stehen harmonische Modeii: ;ur Veriügung

. Ausr-eichung iür CRF/TR F-Tra ns'o'r:a:ion i r: Posi-Processing
a ber n icht fü r Real-Ti m e-An.,'.,.nd u n ge:.t u rd hoch genau e

Navigationsauigaben { RaumscrrCen }

. Untersuchung der geophysikali:eh*n Ursprünge von IRP-
Variationen ) Aufschluss über irci:ystern i§heologie) +

Wechsellvirku ngen zrvische * 5:-: bsys:e::":e n i Kl i mai

Kapitel 5 - Modellierung geophvsikalischer Effekte

Geophysikalische Fluide: Atmosphäre, Ozeane, kontinentale Hydrologie, Kryosphäre etc.

Dre hi mpulso nsotz: hcr..,,r,\.,\.,- . 
\i.: 

^..,
Atmosphäre, Ozeane, feste Erde werden als Subsysteme betrachtet.
Gesamtsystem erhält den Gesamtd reh impu ls bei Abwesenheit externer Drehmomente
(Sonne, Mond) ),,Diagnose" von Erd rotationsschwa n ku ngen als Spiegelbild des fluiden
Drehimpulses; zeitliche Anderung des Dreh impu lsvektors des betrachteten Fluids und der
festen Erde sind gleich groß aber entgegengesetzt
Au s löse r:

- M assenverlageru ng in fluider System komponente (zB. Druckvariationen in der
Atmosphäre)

- Relativbewegu ngen von Partikeln bzgl. des rotierenden terrestr. Systems (2.B.

Windvariationen in der Atmosphäre

Drehmomentonsotzi .r.t, _,.L t r...r,- ,,,_.\, ,-rt,., \._Lt_-_ "...._.\ , (i"_l,.,.,.v]i..,... , *.:\
Atmosphäre und Ozeane werden vom Gesamtsy;tem separiert, wirken Äechanisch auf
Erdoberfläche ein. Ableitung von Erd rotationsschwa n ku ngen durch globale lntegration der
lokal wirkenden Kräfte (Kraft x Hebelarm = Drehmoment)
Drei mögliche Wechselwirku ngen und daraus abgeleitete Dreh mom entkomponenten:

- Gravitation ) Ellipsoidisches Drehmoment
Effekt von Druck und Gravitation auf den Aquatorwulst -,,first order effect,, der
Topographie
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Druckd ifferenz ) Druckdrehmoment
verbleibender Druckeinfluss an Gebirgen (2.8. Anden, Himalaya)
Reibung ) Reibungsd reh moment

Modellierungsmethode {2}: Drehmomentansatz

Drei mögliche Wechselv.'irkJrgen :

Gravi:ativ€ Anriehung
:wischen Lla sler:-
vefleilungen

Druckdifferenr brw. -

graCiant an Tapograplrie

,= \ or;":'ra ikraft.}

Reibung an ia uer
Oberi!äche '

i- ia r:gertia lkralt)' khrbsparr:u::g a;i lrde
Srhubspa:-,n*ng aui rl:*c;

Die beiden Ansätze sind äquivalent, derzeit aber nicht für a lle Zeitskalen erfüllt

Drehimpulsonsotz:

$tCr+l)-ox(('co*ll=Dcl .---..--.-----=-*'-/ \
Relativbewegungen

Massenverlagerungen (beeinflussen C-Tensor)
(Volu men integral über Dichteverteilu ng)

Relativbewegungen (beeinflussen l-Vektor) )
(Volu men integral über Windfelder)

-s"p.,"tion 
,"'*h;iil'" ,"0 ,""r;l;;:i;.niorou"" tierert Anresunssrunktionen

Geophysikalische An regungsfun ktionen psi1, psi2, psi3: Polbewegung (psi1, psi2; aus m1, m2
und sigma_e); delta_LOD (psi3; aus m3)
Übergang von starrer Erde auf realistischeres Modell: sigma_e
zusätzliche Vorfaktoren vor Massen- und Bewegungstermen -
Dreh impulsfun ktionen ":

- Rotationsdeformation der festen Erde (Love-Zahlen)
- Kleiner Zuschlag zu Punkt l wegen Rotations-Feed back

hypothetischen c leichgewichtstid e (equilibrium tide)
- Relativdrehimpuls des äquatorial gekoppelten Kerns
- Anelastizität des Mantels
- Auflastdeformation a ufgrund Massenterme

lxterne Dreh-
momente : 0

) Massen-/Druckterm

Bewegungs-/Windterm

) Cha nd lerfrequenz;

,, effe kt ive

der Ozeane in Form einer
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Thin-layer-Approximation für Druckterme: Atmosphäre als Kugelschale mit kleiner
Ausdehnung ggü. Erdradius ) Annahme von konstantem Radius r_quer und konstanter
Schwere g_quer; Reduktion des Druckintegrals in jeder Säule auf den lokalen Bodendruck )
Oberflächen integra I bleibt

,,Geodätische Anregung" aus ERP (aus delta_LoD beobachtet)
Geophysikalische Anregung (a us Zirku lationsmodellen )

(ev. Übungsbeispiel dazu anschauen )

Überlagerung atmosphärischer und ozeanischer Effekte

Ozea n ische Anregung - U nterscheid ung
- Non-tidal variability: aus reiner Vorwärtsintegration der hyd rodyn am ischen

Gleichungen, Antrieb durch Atmosphäre (Wind, Druck)
- Tidalvariability: aus Vorwärtsmodell + Assimilation von beobachteten Gezeitenhöhen

(Satellitenaltimetrie)

lB (lnverses Barometer): Ozean reagiert auf atmosphärischen Druck durch Ausweichen;
Druck wird nicht analog an Ozeanboden weitergegeben
Non-lB: starrer Ozean, Luftdruck wird 1:1 auf Ozeanboden übertragen

Kapitel 7 - Geophvsikalische Effekte - ,,Close-Up" - Teil 1

Gezeiten der Erde
- Bedingt durch GqUitp,tion (Sonne, Mond, Planeten)

o Gezeiten der festen Erde
o Ozean isch e Gezeiten
o Atmosphärische Gezeiten (ca. 10 Pa im Oberflächendruck)

- Bed!ng! Q.t11g.l- Sq11enqi119yahlu ng (thermische Wellen, verursacht durch Absorption
von lR und UV in Strato-/Troposphäre, im Druck bis zu 200 pa)

o Atmosphärische Gezeiten ,,radiational" (S1, 52)
o Ozeanische Gezeiten ,,radiational (S1, 52), überlagern z.T. gravitative (S1, 52)-

Komponenten

Gezeitenberge (direkte, indirekte, siehe Kapitel weiter vorne): Gezeitenkraft an einem punkt
der Erdoberfläche ist viel geringer als der Effekt der Erdanziehung - Gezeitenkraft kann kein
Wasser gegen Erdanziehung,,heben"

Realistische Orbits: .- r,..r..,L.v , r.ir ( a."-}r,.[L,
- Mond- und Sonnenstand bzw. Mondphasen () Spring-/N ipptide)
- Veränderungen in Distanzen: Elliptische Bahnen, Drehungen des perigäums
- Veränderungen in Deklination: Neigung der Mondbahn/der Ekliptik zum Aquator
- Veränderungen im Winkel zw. Mondbahn und Aquator: Knotendrehung

Wären die Bahnen kreisförmig, gäbe es nur 14-tägige und halbjährliche perioden - wegen
Elliptizität existieren zusätzlich auch monatliche (28-tägige) und jährliche perioden
Halbtägliche Grundperioden wg. Erdrotation: Mond 12h 25min (M2), Sonne 12h (S2)



Perioden:
Bewegung des Knotens: 18.6 Jahre
Drehung des Perigäums (Mondorbit):8.85 iahre
Drehung des Perihel: 20940 Jahre

Gezeiten der festen Erde

Amplituden bis zu 50 cm

Berechnung mittels Gezeitenpotentia lkata log sowie Love- und Shida-Zahlen

Fste Erdgezeiten und Erdrotation:

*

§tr ',,'

§

ür

Zonale Erdgezeiten = langperiodisch, verursachen
lar6periodische Variationen der
Rötatior§ge§.fMi rd§keit

Tesserale Erdgezeiten = täglich, verursachen
Dgriäiorsnnmente des C-Tersors und damit
retrograd tägliche Polbaruegurg ä im
M.rtationsnsdell

Sektorielle Erdgezeiten . z.T. veräntwortlich fur
lineare Abnahnre der Rotatiorsgesclnruirdigkeit {1idal
Friction)

Ozeangezeiten
Neben den Orbitvariation en auch noch beeinflusst durch

- Corioliskraft
- Reibungseffekte je höher die Gezeitenström u ngen
- Tomographie des Ozeanbodens (Tiefseegräben)
- Verteilung von Landmassen und Flachwassergebieten

Newton: Theorie der Gleichgewichtstiden (keine Wasserbewegung mehr, fixe Auslenkung)
Laplace: Dynamische Gezeiten (keine statischen Flutberge sondern echte Wellen)
Tatsi*r li$e dynamisdle cr€reiten: Aufketen
ta8licher Tiden ist nicht nurvon der Deklination abhängig:
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Mr Tide - angerqt durch zonale Terme
14-täg§e Variatisren in ...
. der Rotätiorsgeschwindigkeit
. .:quatorialtr' Konrp. tr.ctr tgrxj pr14r ad)

I$l§"-,,:;§ffi::::'*'erareTerrne § .,-

' der Rolat ir,'rngerc hrli nr1r3 kert

'äquäoriden(omp.{reträgiad,;r,,ryr*t} I

*,1§;T,'::ffir;_"__ tr. Rr:tatiorugesclr,vinrligker
. aquatcr ialen Kor.rrp. irrtr

Kapitel 7 -ceophysikalische Effekte -,,Close Up" - Teil 2

Voriationen der Togeslänge
Tatsächliche Rotationsrate (delta_LOD): mittlere (groß_omega) + inkrementelle . i.-,
Rotationsrate
UT (Weltzeit) mittels Transitbeobachtung (Sterne, Quasare) beobachtbar
Anderung von delta_LoD ist säkular (linear); Zunahme der Schwankung mit 1.8
msf ahrhundert
lntegration der LOD (Rate) ) UT1 (Phase) ) 30 s nach l Jahrhundert, 3.5 h nach 20
Jahrhunderten (2000 Jahren)

Gezeiten reibung: verursacht ca.2'.3 msflahrhundert * vereinfachte E rklä ru ng auf Basis
statischer Gezeiten (Newton):

- Verzögerte Ausbildung der Flutberge
- Herausdrehen aus der Verbind u ngslin ie Erde-Mond durch Erdrotation
- Drehmoment auf Flutberge entgegengesetzt zur Richtung der Erdrotation
- Rotationsrate nimmt ab, delta LOD wächst
- Drehimpu lsü bertragu ng auf Mond - sein hebel wächst mit ca. 4 cm/Jahrhundert

Realität: Senke für Energie im Erde-Mon d-system ist Reibung am Kontinenta lsockel (Reibung
ist in der Realität nicht so stark wie laut statischem Modell, wegen Reibung am
Kontinenta lsockel und daraus folgendem Energieverlust)

Lineare Anderungen im axialen Trägheitsmoment (-0.5 ms/Jahrhundert):
- Postglazia le Landhebung
- Verlagerung polarer Eisdecken und Eintrag in die Ozeane (nicht-sterischer

Meeresspiegelanstieg)

Geze itensig na le i n delto_LOD
Langperiodische zonale Gezeiten in delta_LOD: 5d - 18.5 y (90% des Signals von fester Erde,
10% durch Ozeangezeiten )



(Halb-)Tägliche Gezeiten in delta-LOD (zonale Terme der KF-Entwicklung jeder Gezeit)

(Halb-)Täeliche Gezeiten in der Atmosphäre und im Ozean durch Sonn eneinstrah lu ng

N i cht-g e zeite n bedi n gte Si g no I e i n d e lto-Lo D

Wind, surface pressure, currents, ocean bottom pressure (??)

El Nino/Southern Oscillation (ENSO)

Fpisodische Fluktuation im Abstand von mehreren Jahren

Normalzustand:
.,,Walker-Zirkulation"mit

typischen ostwinden
. Druckhoch in S-Amerika, Tiel

und Niederschlag in lndon.

t§r*d..ft.l'a.a.

El Nifio Bedingungen:
. Kollaps der Os*vinde
. Druckhoch in lndonesien, Tief

mit heftig*n Niederschiägen
rvandert nach S-Amerika

":"Y:*."*:*_ - - .

) Zunahme von delta_LoD weil
o Typische trop. Ostwinde warden abgeschwächt ) kleinerer Gegenbeitrag

zum westwärts gerichteten atmosphärischen Drehimpuls )
o AAM nimmt zu

o Feste Erde wird vorübergehend abgebremst

Polbewegung
Säkulare Polbewegung - konventionelles Bild : Hauptursache Postglaziale Landhebung

Gegenwärtiges Bild: Einfluss von Klimaphänomenen (beschleunigtes Abschmelzen polarer

Eismassen seit 2005)

Main Wobbles
- Astronomische + geodätische Beobachtung
- Chandler Wobble (freie Schwingung)
- Annual (angeregt durch Atm. + Ozean)
- ) Schwebung mit Periode von 6.3 Jahren, max. Amplitude von 9 m

Jährliche Luftdruckschwa nku ngen bzgl. Mittel: über Ozean durch lB abgeschwächt

N i cht-geze ite n be d i n gte P ol bew e g u n g

Saisonale Schwankungen
Intra-saisonale Schwankungen: Zur Modellierung dieser ku rzperiod isch en Signale ist der

Drehrnoment- dem Dreh.impulsansatz überlegen I

Gezeitensignole in der Polbewegung
(Halb-)Tägliche Gezeiten (entscheidend: tesserale Terme der KF-Entwicklung jeder Gezeit)
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