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1 Motivation 
 
Ich interessiere mich sehr für Astronomie, weshalb ich auch dieses 
Fach als Wahlfach gewählt habe. Es gibt sehr viele Himmelsobjekte 
und der Mond ist wahrscheinlich eines der am meist untersuchten 
Objekte. Trotzdem finde ich den Erdmond (Luna) am spannendsten. 
Deshalb habe ich dieses Thema gewählt. 
In dieser Arbeit möchte ich die Oberflächenformationen des Mondes 
näher kennen lernen und eine farbverschärfte Aufnahme des 
Mondes analysieren. Zudem werde ich einen Mondmeteoriten 
experimentell untersuchen. 
Die Ergebnisse meiner Arbeit, werden zeigen, dass der Mond sehr 
gut von der Erde aus zu erforschen ist. 
 
 
2 Allgemein 
 
Damit es zu keinen Verwechslungen kommt, wird unser Mond 
„Erdmond“ genannt, denn es gibt viele Objekte im Universum die 
einen oder gar mehrere Monde besitzen. Die Erde bildet zusammen 
mit ihrem Mond einen Doppelplaneten. Da er die Erde in einer 
elliptischen Bahnform umkreist, ändert sich auch seine Entfernung 
zur Erde. Für diese Umrundung benötigt der Mond 27,3 Tage. 
Allerdings dauert ein Mondzyklus, also von einem Neumond zum 
nächsten, 29,5 Tage. Also ca. zwei Tage mehr. 
Wir auf der Erde sehen aber immer nur die „Vorderseite“ des 
Erdmondes. Dieser sichtbare Teil entspricht ca. 59% der 
Gesamtoberfläche des Planeten. 
Er ist zudem das nächste Objekt zur Erde mit 384 000km 
Entfernung. Sein Gewicht beträgt aber nur 1/83 der Erdmasse. Mit 
einem Durchmesser von 3474 km, erreicht er nicht einmal ein Viertel 
des Erddurchmessers. 
Zudem besitzt der Mond keine bis zu einer sehr dünnen Atmosphäre 
aus Neon, Helium, Argon und Wasserstoff. Diese ist allerdings so 
dünn, dass Schallwellen nicht übertragen werden können, weshalb 
auf dem Mond immer Stille herrscht. Außerdem  gibt es auf dem 
Mond keinen Wind und ebenfalls keinen Niederschlag, da sich 
aufgrund des fehlenden Wassers, keine Wolken bilden. Auf Grund 
der dünnen Gashülle, kommt es auf dem Mond zu keiner 
Sichttrübung. So können Konturen sehr viel besser gesehen werden 
und Größen oder Entfernungen werden oft unterschätzt. 
Vom Mond aus kann man zweimal mehr Sterne sehen als von der 
Erde. 
Die Anziehungskraft ist auf dem Mond sechs mal geringer als auf 
unserem Planeten. Obwohl er über kein globales Magnetfeld verfügt, 
hat er auf Grund seiner magnetischen Kräfte Auswirkungen auf das 
Wetter der Erde und regelt so zum Beispiel die Gezeiten. 
 
Aber welche Oberflächenformationen weist der Mond auf? 
3 Oberflächenformationen 
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3.1 Maria 
 
Die auffällig dunklen und großflächigen „Flecken“ des Mondes sind 
die Maria (Einzahl: Mare), deren Bezeichnung aus dem Lateinischen 
kommt und auf deutsch „Meere“ heißt. 
Früher wurde angenommen, dass diese dunklen Bereiche mit 
Wasser gefüllt sind, weshalb es zu dieser Bezeichnung kam. Heute 
weiß man allerdings, dass auf dem Mond kein Wasser existiert. Doch 
der Name wurde beibehalten. 
Die Mondmeere sind ungleichmäßig verteilt und nehmen zusammen 
16,9% der gesamten Mondoberfläche ein. 
Auf der Vorderseite bilden die Maria das „Mondgesicht“ oder den 
„Mann im Mond“, wie es im Volksmund heißt. 
In Einschlagbecken von Meteoriten sammelte sich, während einer 
Periode, in der der Vulkanismus auf dem Mond sehr ausgeprägt war, 
Lava. Nach dem Erstarren dieser, entstanden die heutigen Maria, 
welche aus basaltähnlichem Gestein bestehen. Die geologische 
Zusammensetzung des Gesteins ist ähnlich wie auf der Erde aus 
Pyroxen, Plagioklas und anderen Mineralien . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 Terrae 
 
Terrae sind die Bereiche des Mondes die früher als Kontinente 
angesehen wurden. Sie sind Hochländer, die mit deutlich mehr 
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Kratern versehen sind als die Maria. Zudem sind sie älter als diese 
und weisen eine 15m dicke Regolithschicht 1auf, welche reich an 
aluminiumreichem Anorthosit2 ist. 
Die „Mondkontinente“  bestehen aus Gebirgen, die bis zu 15 km 
hoch  und Tälern, die oft mehrere hundert Meter tief  und sehr 
schmal und langgezogen sind. 
 
3.3 Gebirge 
 
Es gibt viele Gebirgsketten auf dem Mond. Mondgebirge haben eine 
„charakteristische silbrigweiß leuchtende Farbe“ (Quelle 14). Sie sind 
meist die übriggeblieben Reste von Kraterwällen. 
Diese Formationen werden meistens nach Gebirgen benannt, die auf 
der Erde zu finden sind. So gibt es zum Beispiel die Montes Alpes, 
die nach den europäischen Alpen  benannt wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Krater 
 
Auf dem Mond gibt es Einschlagkrater und  vulkanische Krater. 
Einschlagkrater sind kreisförmige Vertiefungen, welche durch 
Meteoriteneinschläge verursacht wurden. Sie verfügen über eine 

                                                 
1Besteht aus Mondsand/ Mondstaub besteht, welcher sich bei einem 

Meteoriteneinschläge von der Oberfläche löst und sich in einem pulverisiertem 
Zustand wieder auf dem Mond absetzt 

2„ist ein magmatisches Gestein intensiver Herkunft mit basischer Klassifikation“ 
     Torsten Purle: „Anorthosit- Mineralien Steckbrief“ 
     URL: http://www.steine-und-minerale.de/atlas.php?f=3&l=A&name=Anorthosit 
     [Stand:26.01.2016] 
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ringförmige Abgrenzung, die als Kraterwall bezeichnet wird. 
Die vulkanischen Krater sehen zwar ähnlich aus, sind allerdings der 
Gipfel eines Vulkans, durch den bei einem Ausbruch Gase und 
Magma entwichen sind. Diese sind allerdings deutlich kleiner und 
seltener auf dem Mond. 
Es gibt  typische Kleinkrater, die einen Durchmesser von circa 5km 
und einen Ringwall mit einer durchschnittlichen Höhe von 1km 
haben können. Diese sind mehrere hundert Meter tief. 
Größere Krater auf dem Mond sind bis zu 100 km breit und besitzen 
einen Wall von ein bis fünf Kilometer Höhe. 

 
 
3.5 Strahlensysteme 
 
Als Strahlensystem wird die Gesamtheit von, als Strahlen 
bezeichneter Streifen auf dem Mond genannt. Diese Strahlen 
verlaufen  kreisförmig in alle Richtungen, ausgehend von einem 
Zentrum. Im Falle des Mondes ist das Zentrum eine Krater, der somit 
als Strahlenkrater bezeichnet wird. 
Bei Meteoriteneinschlägen  entsteht pulverisiertes Auswurfmaterial, 
welches in alle Richtungen geschleudert wird. Das dadurch 
entstehende Bild wird als Strahlensystem bezeichnet. 
Die Strahlen sind auffällig heller als ihre Umgebung und am besten 
zur Vollmondzeit zu beobachten, da Eisenanteile in den Strahlen das 
Licht der Sonne zu diesem Zeitpunkt, für uns perfekt, reflektieren. 
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4 Auswertung eines Mondfotos 
 
4.1 Aufnahmeprinzip 
 
Um ein Foto des Mondes zu machen, benötigt man nicht viel. 
Lediglich eine digitale Spiegelreflexkamera und ein Teleskop.  Die 
Kamera wird an das Teleskop angebracht. Um ein scharfes Foto zu 
erhalten müssen verschiedene Belichtungszeiten eingestellt und 
ausprobiert werden (HDR) bis man eine optimale Farbaufnahme des 
Mondes erhält. Allerdings wirkt ein Farbbild des Mondes schwarz-
weiß. 
Als nächstes wird die Farbe und Farbsättigung verstärkt. Dies 
funktioniert auch schon mit einer einfachen 
Bildbearbeitungssoftware. Durch dieses Verstärken werden 
verschiedene Farben sichtbar, welche bestimmten 
Oberflächeneigenschaften zugeordnet werden können. 

(Kamera an Teleskop) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das so entstandene Bild sieht dann in etwa so aus. 
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Das folgende Bild ist eine Aufnahme der Nasa. 

(siehe: http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00132) 
 
 
Dieses Aufnahmeprinzip wird also auch an renommierten Raumfahrt- 
und Forschungsinstituten verwendet. 
Aktuell wird auch in der Dawn-Mission mit diesem Prinzip gearbeitet. 
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(siehe 4.2) 
 
4.2 Dawn Mission 
 
In der Dawn Mission umkreist eine Raumsonde den Asteroiden 
Vesta und den Zwergplaneten Ceres und erforscht diese so. Diese 
Mission ist ein Teil des Discovery Programms der Nasa und wurde 
2007 gestartet. Die Entdeckungen, welche so gemacht werden, 
sollen mehr Klarheit über die Geschichte des Sonnensystems 
bringen. 
 
 
4.3 Allgemeine Auswertung 
 
Den verschiedenfarbigen Gebieten kann nun jeweils ein bestimmte 
Zusammensetzung der Metalle und deren Konzentration zugeordnet 
werden. 
Aber vorerst kann gesagt werden, dass die dunklen Gebiete auf der 
Mondaufnahme die Mare-Gebiete sind und vereinzelt auch Krater. 
 
In meiner Aufnahme des Mondes haben die dunkelblauen bis fast 
schon schwarzen Bereiche einen Eisengehalt über 15% und einen 
Titangehalt über 7%. Die eindeutig blauen Gebiete haben einen 
kleineren Eisen- und auch Titananteil. Der Titananteil kann bis zu 
unter 2% liegen. Schaut man sich nun die gelblich-/ ockafarbenen 
Bereiche an, kann man schlussfolgern, dass die Metallgehalte im 
Basaltgestein noch geringer sind. 
(Vergleich http://www.astrode.de/mofa1.htm) 
 
 
 
4.4 Weitere Möglichkeiten zur Kennzeichnung der 
Farbunterschiede 
 
Diese Farbunterschiede können durch die Anfertigung einer eigenen 
Mondkarte deutlich gemacht werden. Dazu legt man eine klare Folie 
auf das Bild des Mondes und zeichnet die Umrisse nach. 
Nachgezeichnet werden können dabei die Unterschiede zwischen 
hell und dunkel oder die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Farben. 
Auch ich habe eine Mondkarte angefertigt, die im Anhang meiner 
Facharbeit zu finden ist. Die Helligkeitsunterschiede sind mit klaren 
Linien gekennzeichnet und Farbunterschiede (zwischen Oka und 
Blau) mit einer gestrichelten Linie. 
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Ein andere Möglichkeit die Farb- und Helligkeitsunterschiede noch 
deutlicher zu machen, ist aus dieser farbverfälschten Mondaufnahme 
ein farblich invertiertes  Bild zu machen. Dies erreicht man durch 
eine Negativdarstellung der Farben auf diesem Foto. 
 

 
 
 
 
 
4.5 Auswertung Mare Imbrium 
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Das Mare Imbrium ist zum größten Teil gelblich in der 
farbverschärften Aufnahme. Der Eisen- und Titangehalt also sehr 
gering. Blaue Gebiete  sind ebenfalls zu erkennen. In diesen 
Bereichen ist der Anteil der Metalle also schon höher. Im unteren Teil 
des Mare Imibriums sind noch Teile des Strahlensystems, welches 
vom Krater Kopernikus ausgeht, sichtbar. 
 
4.6 Auswertung Mare Serenitatis 
 
Im Mare Serenitatis ist fast alles gelblich und nur die Ränder sind 
blau bzw. dunkelblau. Dies bedeutet, wie auch im Mare Imbrium, 
dass der Eisen- und Titangehalt vergleichsweise gering sind. Und ein 
höherer Anteil dieser Metalle eher selten in diesem Bereich zu finden 
ist. Außerdem ist auf dem Foto ein deutlich weißer Streifen zu sehen. 
Dies könnte ein sehr ausgeprägter Strahl eines oberhalb liegenden 
Strahlensystems sein. 
 
4.7 Auswertung Mare Humorum 
 
Anders als bei den oben ausgewerteten Mare-Gebieten ist die 
Farbgebung im Mare Humorum deutlich anders. In diesem Gebiet ist 
beinahe alles blau bis fast schon schwarz. Folglich kann man sagen, 
dass der Eisengehalt hier bei 15% und mehr liegen müsste und der 
Titangehalt bei über 7%. Das ist deutlich mehr als im Mare Imbrium 
oder Mare Serenitatis. In diesem Bereich sind mehrere kleine Weiße 
Punkte zu sehen, welche höchstwahrscheinlich Krater sind. 
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5 Untersuchung eines Mondmeteoriten 
 
5.1 Allgemeine Informationen zu Mondmeteoriten 
 
Mondmeteoriten sind „Stücke“ des Mondes, die bei einem Einschlag 
eines Meteoriten oder Ähnlichem herausgeschlagen wurden, ins 
Weltall katapultiert wurden und beispielsweise auf der Erde gelandet 
sind. 
Der erste Mondmeteorit wurde 1997 gefunden. Die Herkunft der 
Meteoriten wird durch Tests herausgefunden. Dabei wird  der neu 
gefundene Meteorit mit Gestein verglichen, dass von der 
Apollo-Mission mitgenommen wurde. 
Mittlerweile kann man Mondgestein einfach im Internet kaufen und 
untersuchen. So stammt auch der von mir untersuchte Mondmeteorit 
aus dem Internet. 
 
5.2 Magnetische Eigenschaften 
 

Auf diesem Bild ist deutlich zu erkennen, dass dieser Mondmeteorit 
Magnetische Eigenschaften vorweist. Dies erkennt man daran, dass 
er von dem Magneten angezogen wird und an diesem haftet. 
Doch warum ist das so? 
Der Mond besitzt kein genau nachgewiesenes Magnetfeld. Forscher 
spekulieren zwar auf eines, doch dazu bräuchte der Mond einen 
Magnetkern und dieser wurde bis jetzt noch nicht nachgewiesen. 
Allerdings ist Mondgestein aufgrund der teilweise hohen Eisenanteile 
magnetisch. 
 
 
 
 
 
 
5.3 Mikroskopische Untersuchung 
 



Juliane Gebauer: Erdgebundene Mondgeologie                                                    14                 

Legt man den Mondmeteoriten unter ein Mikroskop, sieht man, dass  
das Gestein glitzert beziehungsweise gold-braun schimmert und 
dass es nicht besonders eben ist, sondern sehr rau. 

 
Der Mondmeteorit hat Ecken und Kanten, weil er vom Mond 
abgeschlagen wurde und somit keine glatte Oberfläche haben kann. 
Vermutlich wurde er bei seinem „Flug“ durchs Weltall vereinzelt von 
andern Himmelskörpern getroffen, wobei eventuell noch kleine Teile 
des Meteoriten abgeplatzt sind. 
Er glänzt (schimmert), wegen der Metallanteile im Gestein. Dabei 
spielt Eisen vermutlich die größte Rolle. 
 
5.4 Hinweise zu den mikroskopischen Fotos des 
Mondmeteoriten 
 
Zum Einen kann der Mondmeteorit fotografiert werden, indem man 
eine digitale Spiegelreflexkamera an das Mikroskop anbringt, wie auf 
den oberen Bildern. 
Zum Anderen können ähnliche Bilder aber auch mit einer einfachen 
Handykamera gemacht werden. Dazu setzt man das Mobiltelefon an 
das Okular an, sodass die Kameraöffnung genau darauf liegt. 
Die Fotos können dann in Etwa so aussehen: 
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Zwar haben Bilder keine genauso gute Auflösung wie bei den 
anderen, aber die unebenmäßige Oberfläche und das Glänzen des 
Gesteins ist sehr gut zu erkennen. 
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6 Fazit 
 
Während des Experimentierens für diese Arbeit bestätigte sich mir, 
dass der Mond sehr gut von der Erde aus zu erforschen ist. 
Zudem kann Mondgestein schon mit einfachen Mitteln untersucht 
werden und auch für die Mondaufnahme benötigt es nicht viel. 
Ich habe sehr viel neues gelernt und denke nun anders, wenn ich 
nachts den Mond betrachte. So sehe ich zum Beispiel nicht mehr 
das Mondgesicht, sondern weiß, dass es sich dabei um die Maria 
handelt. 
Für mich ist der Mond weiterhin ein sehr spannendes Himmelsobjekt, 
weil es noch so viele andere spannende Sachverhalte, die 
unmittelbar mit dem Mond in Verbindung stehen, gibt, welche ich in 
dieser Arbeit nicht aufgegriffen habe. 
 
7 Ausblick 
 
Eine Möglichkeit um die Themengebiete „Mondoberflächen“ und 
„Mondmeteorit“ zu erweitern, ist es spektroskopische 
Untersuchungen durchzuführen. 
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