
Die Erde nach Ihrer Entstehung bis zur Ausbildung einer Hydrosphäre 



Wiederholung:  Entstehung der Erde aus dem Sonnennebel 

Auslöser:  Supernovaexplosion in der unmittelbaren Nähe einer Molekülwolke 

 

   Molekülwolke wird mit schweren Elementen und relativ kurzlebigen radioaktiven 

      Elementen angereichert  (z.B. 26Al ) 

   durch die eintreffende Schockwelle wird die Molekülwolke instabil und beginnt 

      unter Fragmentation im freien Fall zu kollabieren (Jeans-Bedingung) 

   aus einem Fragment entsteht eine rotierende flache Gasscheibe (mit Staub- 

      einlagerungen) mit einem zentralen Bulge. Aus dem Bulge entwickelt sich 

      ein Protostern mit einer zirkumstellaren Scheibe und zwei Jets (bipolar) 

   der Protostern bezieht seine Energie aus der Kontraktion. Dissoziation und 

      Ionisation führen anfänglich zur Kühlung des Protosterns 

   um den Protostern ergibt sich mit abnehmenden Temperatur- und Druckgradienten  

      eine bestimmte Abfolge:   

 

  protoplanetarer Kern  Akkretionsstoßfront  Gasphotosphäre 

  Bereich geringer Opazität  Staubzerfallsfront  Gasscheibe mit langsam  

     sich ändernder chem, Zusammensetzung  Grenze der Staubphotosphäre 

  interstellares Gas der Molekülwolke  

 

Die Planetenentstehung erfolgt zwischen der Staubzerfallsfront und der Außen- 

grenze der Staubphotosphäre 



Planetenentstehung  (speziell auf das Sonnensystem zugeschnitten) 

Beobachtungen:     protoplanetare Scheiben (proplyds) um junge Sterne 

                               primitive Meteorite (insbes. kohlige Chondrite) 

                               Parameter des Sonnensystems (z.B. Drehimpulsverteilung) 

 

Der im Gas der Scheibe eingelagerte interstellare Staub ist von großer Bedeutung 

 

 Mineralogische Zusammensetzung der Staubpartikel und ihrer Agglomerationen 

    hängen gemäß des Temperatur- und Dichtegradienten vom Abstand vom  Proto- 

    stern ab (refraktäre und volatile Stoffe)    Koagulation 

 

  vertikale hydrostatische Schichtung der Staubscheibe   Agglomeration 

  Rotationsbewegung der Staubscheibe   Kollision und Agglomeration 

 

  Entstehung makrospischer „Staubklumpen“ und ihre Entwicklung zu kilometer- 

     großen Planetensimale 

 

  Loslösung der Planetensimale vom Scheibengas + „runaway“-Wachstum aufgrund 

     der Vergrößerung ihres Wirkungsquerschnitts  „Darwinismus“ führt zum 

     Dominieren eines planetaren Körpers innerhalb seiner Hill-Sphäre 

       „Leerräumen“ einzelner Scheibenbereich von festen Material 

       



  Entstehung der Riesenplaneten außerhalb der „Frostgrenze“ von 100 K aus 

      Protoplaneten zwischen 10 und 15 Erdmassen 

  Protostern erreicht das Stadium des Deuterium-Brennens  Übergang in  einen 

     vollständig konvektiven Zustand mit enormen Anstieg der Leuchtkraft 

  T-Tauri-Stadium,  „Sonnennebel“ wird durch den Strahlungsdruck und den 

      Poynting-Robertson-Effekt „weggeblasen“ 

  Planetenbahnen stabilisieren sich 

  durch starkes „Bombardement“ von Restmaterial schmelzen die Protoplaneten 

      zuerst von außen, danach durch radioaktiven Zerfall von innen auf. 



Die Stabilisierung der Erde 

ca. 30 Millionen Jahre nach Entstehung der Ursonne war die Erde etwas 

kleiner als heute, drehte sich bedeutend schneller als heute und war vollkommen 

(d.h. bis zur Oberfläche) aufgeschmolzen. 

 

 die schweren Elemente wie Fe, Ni sanken nach innen und bildeten einen 

     metallischen Kern 

 

 auf der Oberfläche bildete sich eine dünne, in viele Platten zerissene  Kruste  

     aus leichteren Mineralen, die aber durch das auftreffende Bombardement  

     von übriggebliebenen Planetesimale permanent aufgebrochen wurde 

 

 Energiequelle waren radioaktive Elemente mit Halbwertszeiten < 100 Millionen 

     Jahre, z.B. bestimmte Isotope von K, Si, Al etc. 

 

 die Sonne erreichte ihr Hauptreihenstadium mit einer ca. 10% geringeren 

     Leuchtkraft als heute 

 

 



Der große Crash … 

oder  „Wie der Mond entstanden ist“ 



Die Untersuchung des Mondgesteins, die von den Apollo- und Luna-Missionen 

von verschiedenen Stellen der Mondoberfläche zur Erde gebracht wurden, 

führte zu einer neuen Diskussion, wie der Erdtrabant entstanden ist. 

 

Folgende Beobachtungen mußten dabei in Einklang gebracht werden (Auswahl): 

 

 die für einen Mond im Vergleich zum Mutterplaneten ungewöhnliche Größe 

 

 der doch krasse Unterschied in der mittleren Dichte von Erde und Mond  

     (Warum hat der Mond einen so geringen Eisenanteil? ) 

 

 das völlige Fehlen von Wasser (und anderer volatiler Beimengungen) in 

     den Mondgesteinen 

 

 die sehr gute Übereinstimmung der Sauerstoff-Isotopenverhältnisse von Erde und 

     Mond, welches auf einen doch irgendwie gemeinsamen Ursprung hindeutet 

 

 die Ausdifferenzierung, die beweist, dass der Mond einmal aufgeschmolzen war 

     (leichte, feldspatreiche Gesteine sammeln sich an der Oberfläche, schwerere, 

     olivinreiche, sinken in der Gesteinsschmelze nach unten -> Magmaozean 

 

 Größe und Verteilung des Drehimpulses im Erde-Mond-System (äußerst 

     wichtiges KO-Kriterium !) 



Theorien der Mondentstehung vor den Mondlandungen 

Die Einfangtheorie 

 

Nach dieser Vorstellung ist der Mond an einer anderen Stelle des Sonnensystems 

entstanden, wo ein geringerer Eisenanteil in der Ur-Wolke herrschte. Die Mond kam 

dann auf seiner Bahn der Erde sehr nahe und diese hat den Mond mit ihrer 

Schwerkraft eingefangen. Dazu muss der Mond allerdings seine Bewegungsenergie 

verlieren. Computersimulationen haben gezeigt, dass das eher unwahrscheinlich ist.  

 

Außerdem kann dieses Modell nicht erklären, warum die selben Sauerstoffiso-

topenverhältnisse wie auf der Erde vorkommen, obwohl der Mond an einem anderen 

Ort mit unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen entstanden sein soll. 

 

  insbesondere himmelsmechanische Gründe sprechen massiv gegen diese 

      Theorie (es ist quasi unmöglich eine Einfangbahn zu bestimmen, aus der die 

      heute beobachtete Mondbahn folgt) 

       



Die Abspaltungstheorie 

 

Diese Vorstellung geht auf Georg Darwin zurück, den Sohn des berühmten 

Evolutionsforschers Charles Darwin. Danach drehte sich die junge glutflüssige 

Erde so schnell um ihre eigene Achse, dass sie sich am Äquator sehr stark 

ausbeulte. Schließlich löste sich ein Stück – oder besser Tropfen – aus der Erde 

und wurde in eine Umlaufbahn geschleudert. Der Mond sollte dann recht genau 

die chemische Zusammensetzung der Erdkruste haben. Für den Sauerstoff stimmt 

das auch, für die anderen Elemente sind aber die Abweichungen zu groß.  

 

Außerdem müsste die Umdrehung so schnell gewesen sein, dass ein Tag auf der 

Ur-Erde höchstens 2,5 Stunden gedauert hätte. Wie diese hohe 

Drehgeschwindigkeit zustande gekommen sein soll, kann nicht erklärt werden. 

 

  auch hier sprechen erhebliche mechanische Bedenken gegen dieses Modell. 

     Insbesondere führt die Drehimpulsumverteilung in diesem Szenario zu einer 

     völlig anderen Mondbahn und Rotationsgeschwindigkeit der Erde. 

 

  das Modell kann außerdem das völlige Fehlen volatiler Elemente im Mond- 

     gestein nicht erklären 



Die Schwesterplanet-Theorie 
 

Nach dieser Vorstellung sind Erde und Mond gleichzeitig auf dem jetzigen Orbit um 

die Sonne in der Ur-Wolke entstanden. Von Anfang an haben sich bei der 

Zusammenballung von Staubteilchen und Meteoriten zwei umeinander kreisende 

größere Klumpen gebildet, die dann nach und nach angewachsen sind.  

 

 das Modell kann aber nicht die heutige Dynamik des Erde-Mond-Systems  

     erklären.  

 

 auch ist rätselhaft, warum die chemische Zusammensetzung von Mond und  

     Erde verschieden ist, wenn doch beide im selben Gebiet entstanden sein sollen. 

    (Erde: viel Eisen / Nickel im Kern,  Mond: total verarmt an Eisen und Nickel) 





Die Theorie des „Giant Impact“ 

wurde Anfang der 70ziger Jahre zur Erklärung der unerwarteten Eigenschaften 

des Mondgesteins entwickelt und seitdem immer detaillierter ausgearbeitet   

(Hartmann, Davies 1970) 

  Vor 4527 +/- 10 Millionen Jahren kam es zu einem dezentralen Zusammenstoß 

     zwischen der jeweils völlig aufgeschmolzenen Urerde und einem knapp mars- 

     großen Himmelskörper mit einer Geschwindigkeit von ca. 36 000 km/h (10 km/s). 

 

  Dabei wurde etwa jeweils zur Hälfte Mantelmaterial der Erde und das Mantel- 

     material des Impaktors vollständig verdampft und in eine Erdumlaufbahn 

     überführt 

 

  Der Metallkern des Impaktors vereinigte sich mit dem Erdkern und erhöhte 

     dessen Masse auf ca. 30% der nun etwas gewachsenen Erdmasse 

 

  Das in die Erdumlaufbahn gelangte silikatische Material kondensierte, wobei 

     die volatilen Elemente (z.B. Wasser) weitgehend verlorengingen 

 

  Durch Akkretion bildete sich daraus innerhalb kürzester Zeit (Tage bis Wochen) 

     der Ur-Erdmond.   

 



Überprüfung des Modells durch Modellrechnungen 

Die erste halbe Stunde des Impaktes … 

Die Simulationsrechnungen wurden numerisch durch M.E.Kipp und H.J.Melosh 

am Sandia National Laboratories der Universität von Arizona auf einer Cray I/XMP 

durchgeführt. Die CPU-Zeit für die ersten ca. 33 Minuten des Crashs betrug mehr 

als 100 Stunden. 

 

Erkenntnisse: 

 

  der Mond besteht aus ca. 50% der irdischen Mantelmaterie, der Rest stammt 

     vom Impaktor („Theia“).  

 

  die kinetische Energie wurde vollständig thermalisiert und das Material gelangte 

      in der Dampfphase in den Erdorbit, wo er schnell auskondensierte. 

 

  der Metallkern des Impaktors verschwand völlig in der Erde 

 

  hätte der Impaktor die Erde zentral getroffen, währen beide Himmelskörper 

     vollkommen zerstört worden 

 

  die Impaktgeschwindigkeit muß bei ca. 10 km/s gelegen haben (Problem !) 





Das Crash-Modell erklärt (fast) alle Eigenschaften des physischen Aufbaus 

von Erde und Mond sowie die Drehimpulsverhältnisse im System: 

 

 

  Rotationsdauer der Erde vor dem Crash:  ca. 10  Stunden 

 

  Rotationsdauer der Erde nach dem Crash:  ca. 5  Stunden 

     (Erde hat Drehimpuls aufgenommen), Mondabstand ca. 22000 km 

 

  Erdachse wurde schief gestellt (zuerst 10° später 23.5°, Resonanzstörung) 

 

  Erdkern reich an Eisen / Nickel (ca. 30% der Gesamtmasse) 

 

  Mondkern besteht höchstens zu 2% aus Eisen / Nickel 

 

 Erdmantelgesteine reich an Wasser und anderen volatilen Stoffen 

 

  Mondgestein stark verarmt an volatilen Stoffen 

 

  keine wesentlichen Unterschiede in der Isotopenzusammensetzung zwischen  

     Erdmantelgesteinen und Mondgestein 



Mond entfernt sich vonder Erde  Gezeitenreibung  

 die Rotationsdauer der Erde nimmt langsam zu 

 

aber 2 plötzliche Änderungen (Resonanzfälle) 

 

1. Fall:  ca. 1000 Jahre nach Bildung 

               Mond geht in eine stark elliptische 

                   Bahn über   Aufschmelzen der 

                   Mondoberfläche  (Magmaozean) 

 

2. Fall: ca. 10 Millionen Jahre später, erneute 

            Resonanz bringt Mond in eine Äquatorial- 

            bahn   Entfernt sich seitdem langsam 

            von der Erde      

 

Mond erreicht vor ca. 2 Milliarden 

Jahren den Zustand der gebundene  

Rotation 

 



Das obere Drittel des Mondes wurde durch die Gezeitenwechselwirkung  

vollkommen aufgeschmolzen … 



Die Ausbildung der Erdkruste und die Entstehung der Hydrosphäre 

Erst nachdem der Mond nach Verlassen der 2. Resonanz eine stabile Bahn 

eingenommen hat und die Gezeitenkräfte moderater wurden, bildete sich auf 

der Erde eine großräumig durchgängige Kruste aus, die zuerst mit Subduktions- 

rissen durchzogen war. Danach bildeten sich aus stabileren Krustenteile die 

ersten Kratone aus spezifisch leichteren Material. 



Aus der „Urzeit“ der Erde gibt es keine rezent vorhandenen Gesteine mehr 

 

  älteste Gesteine auf der Erde sind  

 

a) metamorphe Gneise des kanadischen Schildes (Acasta-Gneise, ca. 4 Milliarden 

    Jahre alt, entstanden 500 Millionen Jahre nach dem „Great Impact“) 

 

b) Sedimente aus der Isua-Provinz auf Grönland mit (chem.) Hinweisen auf  

     erstes Leben (ca. 3.8 Milliarden Jahre alt) 

 

Aber 

 

Neue Erkenntnisse aus der Untersuchung von Zirkon-Kristallen 

 

  sehr hohe Beständigkeit 

  sehr alt  (~ 4.2 Milliarden Jahre, Westaustralien) 

 
Vorteil:  Da in das zentrale SiO4-Gitter anstelle eines Zr-Atoms  

             manchmal ein  Uran-Atom eingebaut wird, welches heute 

             zu Blei zerfallen ist, läßt sich das Alter von Zirkonen aus  

             dem U/Pb –Verhältnis mit einer Genauigkeit  von besser  

             als 1% bestimmen   

 

 





Die Zirkone weisen darauf hin 

 

a) das es vor 4.2 Milliarden Jahre bereits eine fest ausgebildete Erdkruste 

    gegeben hat (ca. 200 Millionen Jahre nach dem „Giant Impact“) 

 

b) das gemessenen Sauerstoff-Isotopenverhältnis 18O / 16O deuten darauf 

    hin, dass die Zirkone in einer wässrigen  Umgebung geringerer Temperatur 

    entstanden sind (Interaktion mit Meerwasser) 

 

      d.h.  200 Millionen Jahre nach dem „Giant Impact“ hat sich auf  

         der Erde eine Hydrosphäre ausgebildet 

 

 

Das Ende des Hadaikums ist bereits vor 4 Milliarden Jahren (statt  

3.8 Milliarden Jahren) anzusetzen.   

 

Wo kam das viele Wasser her? 

 

  „Ausschwitzen“ aus dem Erdmantel (Vulkanismus) 

  Eintrag durch Planetesimale („Kometen“) z.Z. des großen 

      Bombardements 



Das nächste Mal: 

 

Die Erde im Archaikum und das  (Wunder??)  der Biogenese 

Archaebacteria                                             Eubacteria 


