
Doppelplanet Erde – Mond:  Die geozentrische Mondbahn (2) 



Eigenrotation des Erdmondes 

• Der Mond führt eine Eigenrotation um seine Rotationsachse aus, deren Periode 
der mittleren siderischen Umlaufszeit = 27,321 Tage entspricht. Deshalb spricht 
man auch von einer „gebundenen Rotation“.  
 

• Aufgrund der Exzentrizität der Bahn des Schwerpunktes des Erde-Mond-Systems 
um die Sonne schwankt die synodische Umlaufszeit des Mondes um  ± 195 
Minuten   dynamische Schwankung 
 

• Da die Eigenrotation des Mondes gleichförmig ist, dessen Bahnbewegung aber 
nicht, kommt es zum Phänomen der Libration 

Die ersten detaillierten Untersuchungen zur Eigenrotation des Mondes wurden von  
Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) im Jahre 1693 veröffentlicht. 
 
 

                    Cassinische Gesetze der Mondrotation 



• Der Mond rotiert gleichmäßig um seine Polachse; seine Rotationsperiode ist identisch 
mit der mittleren siderischen Periode seines Umlaufs um die Erde. 

• Die Neigung der Mondachse um 1° 32‘ gegen die Ekliptik bleibt konstant. 

• Der absteigende Knoten des Mondäquators auf der Ekliptik fällt mit dem 
aufsteigenden Knoten der Mondbahn auf der Ekliptik zusammen und präzediert 
gemeinsam mit ihm. 

Cassinische Gesetze der Mondrotation 

Dies führt zu einer „taumelnden“ Bewegung des 
Mondes in Bezug auf einen topozentrischen 
Beobachter, die man Libration nennt… 



Die lunare Libration setzt sich aus drei Komponenten zusammen: 

1. Libration in Länge 

Besteht aus einer seitlichen Drehung um maximal 7,9° und wird durch die durch die 
elliptische Mondumlaufsbahn um die Erde bedingten wechselnden 
Winkelgeschwindigkeiten (2. Keplersche Gesetz) hervorgerufen (die 
Rotationsgeschwindigkeit des Mondes hängt nicht von dessen Position auf der Bahn ab und 
ist konstant). 



2. Libration in Breite 

Da die Rotationsachse des Mondes um 6,7° gegenüber der Mondbahnebene geneigt ist, 
entsteht bei dessen Bahnbewegung in Bezug zur Erde eine Art von „Kippen“ , so dass 
man abwechselnd entweder über den Nordpol hinweg oder über den Südpol hinweg 
sehen kann… 



Die Libration in Breite ist u. a. eine Konsequenz des zweiten Cassinischen Gesetzes 
 
• Die Mondachse ist stets um 6,7° gegen das Lot auf der Mondbahnebene gekippt. 

• Während die Libration in Länge einem anomalistischen Monat folgt, folgt die Libration 
in Breite einem drakonitischen Monat. 

• Die Mondachse und die Mondbahnebene präzedieren mit der jeweils gleichen Periode 
von 18,61 Jahren, d h. mit der Periode einer drakonitischen Periode (entspricht 
ungefähr einem Saroszyklus)  



3. Parallaktische bzw. tägliche Libration 

Von Mondaufgang bis Monduntergang dreht sich die Erde um 180 Grad. Dabei bewegt 
sich jeder Punkt der Erdoberfläche, je nach geografischer Breite, um bis zu 12.756 km 
(einen Erddurchmesser). Ein Beobachter sieht den Mond bei Mondaufgang also von einer 
etwas anderen Position aus und damit unter einem anderen Betrachtungswinkel als 12 
Stunden später, wenn der Mond untergeht. Dieser Effekt (Horizontalparallaxe) macht am 
Äquator bis zu 2 Vollmonddurchmesser am Himmel aus (d. h. ~ 1°). 





Hevelius 
1647 



Innere Wechselwirkungen des Erde – Mond – Systems… 

Erde und Mond können nur schwerkraftvermittelt miteinander wechselwirken. 
Diese gravitativen Wechselwirkungen führen in erster Linie zu periodischen und  
nichtperiodischen Änderung der Bahnellipsen von Mond und Erdmittelpunkt um 
das Massezentrum des Systems, wobei die beiden Bahnellipsen selbstähnlich sind. 
 
 gilt nur unter der Annahme, dass Erde und Mond Massepunkte sind (d. h. keine 
     räumliche Struktur besitzen) 

Die endliche Ausdehnung von Erde und Mond und die damit verbundene jeweilige 
Gestalt, Aufbau und Eigenbewegung (Rotation) erzeugen jedoch zusätzliche Effekte, 
bei denen aber stets auch der Einfluss der Sonne mit zu berücksichtigen ist. 



Solche Effekte sind: 

• Entstehung differentieller Gravitationskräfte (tidal forces), die zu mechanischen 
Deformationen von Erde und Mond führen   Gezeiten 
 

• Die Gezeitenkräfte bewirken eine Umverteilung von Energie (mechanische Energie 
wird in thermische Energie umgewandelt – Reibung) und Drehimpuls im Erde – Mond 
– System.  Das führt dazu, dass sich die große Bahnhalbachse der Mondbahn stetig 
vergrößert und bei der Erde die Tageslänge zunimmt. 
 

• Infolge der Abweichung der Himmelskörper von der idealen Kugelgestalt  sind auch 
die dazugehörigen Gravitationsfelder nicht mehr streng kugelsymmetrisch, was 
Auswirkungen auf die Bahnform und die Bahngeschwindigkeit hat (d. h. zu messbaren 
Abweichungen von der Kepler-Bewegung führt) 
 

• Die Abweichung von der Kugelgestalt und die Neigung der Eigendrehimpulsachsen in 
Bezug auf die Bahnnormale führen verursacht durch Gezeitenkräfte zu einem 
Drehmoment, welches die räumliche Lage dieser Achsen (Rotationsachsen) mit der 
Zeit verändern lässt (Kreisel  Präzession und Nutation) 



Deformation von Erde und Mond durch Gezeitenkräfte 

Da die Stärke der Gravitationskraft zwischen zwei Masseelementen in einem 
Gravitationsfeld mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, entsteht zwischen diesen 
Masseelementen eine Differenzkraft, die man als Gezeitenkraft (tidal forces) bezeichnet.  

 Die Teile der Erde, die dem Mond näher sind, werden vom Mond stärker angezogen 
     als die Teile, die weiter entfernt sind. Daraus resultiert im Innern der Erde eine Art 
     Zugkraft  (Richtung Erdmittelpunkt – Mond) sowie eine Art Druckkraft (senkrecht 
     dazu). 

Kräfte in Bezug auf den Mond 
Differentialkräfte nach Abzug der Kraft, die auf das 
Massezentrum wirkt  unter Berücksichtigung der 
Zentrifugalkraft 



FT = Gezeitenkraft;  FG = Gravitation;  FZ = Zentrifugalkraft 

Kräfte im Erde- Mond-System unter Vernachlässigung der Sonne 



Wären Erde und Mond völlig starre und ideal kugelförmige Körper, so würden durch diese 
Kräfte weder Bewegungen noch Deformationen entstehen, sondern sich lediglich im 
Innern der Himmelskörper Spannungsfelder ausbilden. 
 
 Tatsächlich sind Mond und Erde nicht starr. Sie verhalten sich vielmehr wie  

      a) plastische Körper in Bezug auf langsam veränderlichen Kräften und 
      b) wie elastische Körper in Bezug auf schnell veränderliche Kräfte 

Das gilt insbesondere für die Hydro- und Atmosphäre der Erde, aber auch für den festen 
Erd- und Mondkörper 

Gezeitendeformation von Erde und Mond 



Die statische Komponente der Gezeitenkräfte haben sowohl Erde als auch 
Mond dauerhaft deformiert 
 
 Erde:    Deformiertes Rotationsellipsoid 
 Mond: Dreiachsigen Ellipsoids 

Die Abweichungen der Erdform von einer Referenzform werden als Geoundulationen 
bezeichnet. Sie lassen sich durch Gravimetrie nachweisen 

Die Gezeitenkräfte haben nur relativ  
geringe Wirkung auf die Erdform. Die 
wichtigsten Ursachen für die 
Geoundulationen liegen in 
dynamischen Vorgängen im Erdmantel 
(Konvektionsströme) 



Geoid 



Der Mond lässt sich am Besten durch ein dreiachsiges Ellipsoid idealisieren 

• An den Polen ist der Erdmond leicht 
abgeplattet.  

• Die in Richtung der Erde weisende 
Äquatorachse ist etwas größer als die 
darauf senkrecht stehende 
Äquatorachse.  

• Der Äquatorwulst ist auf der 
erdabgewandten Seite mächtiger als 
auf der erdnahen Seite. 

• In Richtung Erde ist der 
Monddurchmesser aufgrund der 
Gezeitenkraft am größten 


