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Das Geoid

In der Definition der Internationalen Atomzeit TAI wird die Zeitskala festgelegt über die Sekunde entsprechend der SI-
Definition, realisiert durch eine Atomuhr auf Meeresniveau.

Interessanterweise wird in der Definition kein Breitengrad genannt — und der scheint doch sehr wesentlich zu sein für
den Effekt der Zeitdilatation aufgrund der Erdrotation. Tatsächlich ist dem nicht so:

Statt Meeresniveau sagt man vornehmer auch Geoid: das ist eine gedachte mit der Erde mitrotierende Hyperfläche, auf der
ein ebenfalls mitrotierender Probekörper kräftefrei — bis auf eine zum Geoid orthogonale Zwangskraft — ruhen kann,
und die an den Stellen der Erde, die von Ozeanen bedeckt sind, mit dem mittleren Wasserspiegel übereinstimmt.

Teilchen, die an das Geoid gebunden, aber sonst kräftefrei sind, bewegen sich auf Geodäten einer 3-dimensionalen Man-
nigfaltigkeit mit Koordinaten t, θ und ϕ; die Koordinate r ist durch eine Zwangsbedingung r = R(θ, ϕ− Ωt) festgelegt.
Dabei ist Ω die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation; die Koordinatenzeit t ist über eine im Unendlichen ruhende Uhr
definiert.

(a) Zeigen Sie, dass es für die Definition einer globalen Zeitskala egal ist, wo auf dem Geoid eine mit der Erde mitro-
tierende Uhr ruht.

(b) Vernachlässigt man lokale Anomalien wie das Himalaya und nimmt das Gravitationspotential als kugelsymmetrisch
an1, so ist das Geoid rotationssymmetrisch, mit einem nur noch vom Breitengrad abhängigen Radius r = R(θ).

Begründen Sie die Form der maßgeblichen Lagrangefunktion zweiter Art:
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Dabei sind vt, vθ, vϕ die kontravarianten Komponenten des Tangentialvektors (wir schreiben die Indidices der
Lesbarkeit halber unten).

(c) Bestimmen Sie die Euler-Lagrange-Gleichung für θ.

(d) Nach Definition des Geoids existieren Lösungen mit ϕ = Ωt sowie θ eine beliebige Konstante. Bestimmen Sie
damit R(θ).

1was natürlich nicht stimmt: selbst von Anomalien abgesehen ist die Form der Erde keine Kugel, sondern näherungsweise wieder das Geoid, und das
Gravitationspotential enthält Multipolkomponenten, so dass man diese Aufgabe eigentlich selbstkonsistent lösen muss.


