
System Erde – Einblicke in einen dynamischen Planeten 
 
Eine Einführung in die Erdwissenschaften 



Die Erde – ein außergewöhnlicher Planet… 

Bis heute (Stichtag 1. Januar 2016) wurden 2041 Planeten um andere Sterne entdeckt. 
Keiner von ihnen ist von seinen Bahndaten und den physischen Daten mit der Erde 
vergleichbar. Aber die Suche nach einem „Erdzwilling“ geht weiter… 

Die Erde ist auch im Sonnensystem einzigartig, da sie der einzigste terrestrische Planet 
ist, der heute noch (vielleicht mit Ausnahme der Venus) geologisch aktiv ist und diese 
geologische Aktivität in letzter Konsequenz den Bestand einer Biosphäre ermöglicht… 
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Man kann die Erde in „Sphären“ einteilen, die durch höchst komplexe Stoff- und 
Energieflüsse miteinander gekoppelt sind. Ihre Entwicklung in der Zeit beschert 
uns einen lebensfreundlichen Planeten, der in Zeitskalen von einigen 100 Millionen 
Jahren das Antlitz seiner Oberfläche mehr oder weniger zyklisch verändert…  

• Erdnaher Raum  (Space Weather, solar-terrestrische Wechselwirkungen) 

• Magnetosphäre  

• Atmosphäre 

• Bio-Geosphäre (Oberflächenlandschaften, Bereich des „Lebens“) 

• Geosphäre  (Erdinneres) 

Die verschiedenen Sphären der Erde wiederum bestehen aus jeweils einer Reihe 
wechselwirkender, sich gegenseitig beeinflussender oder voneinander abhängiger 
Teilsysteme, die in der Summe eine kollektive Gesamtheit bilden:  
 

Das System Erde 
 
 
 Dynamik  (führt zu Veränderungen in Raum und Zeit) 



Die Bio-Geosphäre umfasst den Bereich der Oberflächenmorphologie (größte 
Meerestiefe 11.034 Meter, höchster Berg 8.848 Meter – Referenzhöhe Meeresspiegel) 
sowie den dünnen „Film“  Oberfläche, welches von Lebewesen besiedelt wird (5 km unter 
der Erdoberfläche bis 60 km über der Erdoberfläche). 
 
 

Synonym:                                          Ökosphäre 

Der Bereich der Ökosphäre ist in ständiger Veränderung. Das betrifft 
 
a) die Oberflächenmorphologie (Plattentektonik, Verwitterung und Erosion…) 
b) die lokalen und globalen atmosphärischen Bedingungen (Klima + Klimawandel) 
c) die Biodiversität (evolutionäre Entwicklungen, Massenextinktionen) 

 
Die physikalischen Bedingungen, die diese Veränderungen ermöglichen sind 
 
a) die solare Einstrahlung und ihre Variation in der Zeit 
b) der primordiale und  durch radioaktive Zerfälle bedingte Wärmefluß aus dem Erdinneren 

Dabei hängt alles mit allem zusammen und ergibt das hochdynamische „System Erde“ 



Nächstes Mal:   Die Erde als Planet 

6 Milliarden Kilometer = 5.559 Lichtstunden = Große Halbachse der Plutobahn  


