
Doppelplanet Erde – Mond:   Wechselwirkungen 



Die Gezeiten 

Sonne und Mond modifizieren die Gravitationsbeschleunigung an einem gegebenen 
Punkt der Erdoberfläche auf ein bestimmte periodische Art und Weise. 
 
  Der Einfluß des Mondes ist dabei etwa doppelt so groß als der Einfluß der Sonne 

Der konkrete Wert der Erdbeschleunigung an einem gegebenen Punkt A ist die 
Vektorsumme aus der Gravitationsanziehung der Erde aufgrund von deren Masse, von 
der Zentripetalbeschleunigung aufgrund dessen, daß der Punkt A in einem siderischen 
Monat eine Kreisbahn vollführt und den Beschleunigungskomponenten von Mond und 
Sonne in jeweils dazu radialer Richtung. 

Die resultierenden Beschleunigungen sind dabei in radialer Richtung zum Mond (wenn 
man die Sonne mal vernachlässigt)  betragsmäßig genauso groß, wie in radialer 
Richtung auf der anderen Erdseite 
 
 Aufbau zweier permanenter Flutberge 
 
(ungestörter Tidenhub Festland 40 cm, Ozean 1 m 



Der Wechsel von Ebbe und Flut wiederholt 
sich an einem Punkt der Erde ungefähr alle 
12,25  Stunden, weil die Erde unter den 
„Flutbergen“ quasi „hinwegrotiert“… 



Eine volle Umdrehung der Erde dauert von der Sonne aus gesehen 24 Stunden. Während 
dieser Zeit bewegt sich auch der Mond weiter. Die Erde muß sich noch weitere 50 Minuten 
drehen, damit der Beobachter auf der Erde wieder seine Ausgangsstellung zum Mond 
eingenommen hat.  
 
 Von einem Hochwasser bis zum übernächsten vergehen deshalb etwa 24 Stunden und 
     50 Minuten; zwischen zwei Hochwassern liegen 12 Stunden und 25 Minuten  
     (Mittelwert).  

 Auch die Sonne erzeugt Gezeiten. 

Der Einfluß von Sonne und 
Mond addieren sich 

„Springzeit“ – Zeitpunkt des 
höchsten Wasserstandes bei 
Flut:     Neumondphase 
             Vollmondphase 



Nicht-phasenkonforme Überlagerung des Mond- und Sonneneinflusses 

Während der Halbmondphase ist die Tidenhöhe deshalb geringer als zur Springzeit  



Reale Gezeiten 

Die Ausbildung der Gezeiten hängt aber nicht nur von der wechselnden Stellung des 
Mondes und der Sonne zur Erde ab, sondern auch wesentlich von der sehr 
unregelmäßigen Gestalt der Meeresbecken.  
 
 Die Gezeiten können sehr komplizierte Formen annehmen  

 Ihre Vorausberechnung erfordert beträchtlichen Aufwand.  

 Die Art, in der sich die Gezeitenschwingungen der Ozeane ausbilden, hängt von der 
Gestalt und der Tiefe der Ozeane ab. Die Gezeiten kleinerer Randmeere, wie z.B. der 
Nordsee, werden fast ausschließlich durch das Mitschwingen mit den angrenzenden 
Ozeanen und nur zu einem sehr geringen Teil durch die unmittelbare Einwirkung der 
gezeitenerzeugenden Kräfte verursacht.  

 Die Gezeiten können an jedem Ort unmittelbar zu den scheinbaren Bewegungen des 
Mondes und der Sonne in Beziehung gesetzt werden. Die besondere Form dieser 
Beziehungen für einen bestimmten Ort wird bisher am genauesten aus örtlichen 
Beobachtungen ermittelt. 







Die Erde als Kreisel… 

Wird ein rotierender Kreisel im Schwerpunkt 
unterstützt, so bleibt seine räumliche Achse 
raumfest (Prinzip Kreiselkompass). 
 
Wird ein rotierender Kreisel unter oder über dem 
Schwerpunkt unterstützt, so wirkt ein 
Drehmoment, das seine Achse auf einem 
Rotationskegel im oder gegen den Uhrzeigersinn 
umlaufen lässt. 

Präzession der Kreiselachse:  Periode = „Platonisches Jahr“ 
                                                                      zwischen 25700 und 25800 a 



Das Platonische Jahr 

Wanderung des Himmelspols aufgrund der Präzession der Erdachse im 
Laufe eines Platonischen Jahres (entgegen der Richtung der Erdrotation) 
 
  Der Frühlingspunkt wandert während dieser Periode einmal durch den Tierkreis 



Für die Länge einer Präzessionsperiode sind sowohl Sonne als auch Mond verantwortlich.  
Ihre Beiträge unterscheiden sich: 
 
Nur Mond      39.700 Jahre 
Nur Sonne      81.000 Jahre 
 
Da die Mondbahn gegenüber der Ekliptik geneigt ist, führen beide Anteile 
zu einer Periode von  ~ 27.800 Jahre    “lunisolare Präzession“ 

Folgen der lunisolaren Präzession der Erdachse 

• Zeitliche Lage und Länge der Jahreszeiten ändern sich für eine Hemisphäre 
• Der Zeitpunkt des heliakischen Aufgangs eines Sternbildes verändert sich mit der Zeit 

Gleichzeitig mit der Position der Erde auf ihrer Umlaufbahn ändert sich auch der 
Anblick des Sternhimmels. Steht heute die Sonne zu Frühlingsanfang vor den Sternen 
des Sternbildes Fische, so werden das in 6.450 Jahren die Sterne der Konstellation 
Schütze sein, in 12.900 Jahren die der Jungfrau und in 19.350 Jahren die der Zwillinge. 



Nutation der Erdachse 

Die Nutation ist im Wesentlichen ein Effekt 
der Mondbewegung um die Erde. Aber 
auch der gravitative Einfluß anderer 
Planeten (insbesondere Jupiter) führen zu 
einem durchaus meßbaren Beitrag zur 
Nutation der Erdachse. 

• Mondbahn ist ~5° zur Erdbahnebene geneigt  
• Der Mondknoten wandert einmal in 18,61 Jahren einmal um die Ekliptik 

(drakonitisches Jahr) 
 
 
 
Diese Bewegung führt zu einer periodischen Schwankung der Erdachse mit einer 
Amplitude von 18,4 Bogensekunden und der Periode drakonitischen Jahres entspricht. 
Diese Schwankung wird lunare Nutation genannt 


