
Das Agatharchides Plateau (60 x 45 km) wird als intrusives lunares Megaplateau 
klassifiziert, ähnlich dem Gardner Mega Plateau. In der Zusammensetzung des Gesteins 
ähnelt es sehr den Gruithuisen Domen und dem Berg Mons Hansteen. Am östlichen Rand 
des Plateaus liegt eine extrem schmale – namenlose – Rille. 
 
Inoffiziell trägt diese Struktur „The Helmet“ weil es in seiner Form an die Helme aus 
den berühmten Star Wars Filmen erinnert. 
 
Die Hortensius Dome sind ein klassisches kleinräumiges Feld von 7 lunaren effusiven 
Schildvulkanen mit Durchmessern zwischen 10 und 15 Kilometer und kleinen 
Gipfelcalderen. Großräumig - zwischen Kepler im Westen und Kopernikus im Osten - 
liegen gut 2 Dutzend weitere Dome, so z.B. westlich von Milichius der große Dome 
Milichius Phi. 
 
Heinzel (68 x 19 km) hat auf Grund seiner Form auch den Beinamen „Erdnußkrater“. Er 
ist das Resultat aus einer Überlagerung von 3 Impaktereignissen über eine Gesamtlänge 
von knapp 70 Kilometer. 
 
Hesiodes A (14 km) ist der größte und am einfachsten zu beobachtende konzentrische 
Doppelkrater auf der Vorderseite des Mondes. 
 
Kopernikus ist mit knapp 100 Kilometer Durchmesser der Prototyp eines sehr jungen, 
komplexen Kraters. Er hat deutlich terrassierte Kraterwälle und ein zweigeteiltes 
Zentralgebirge. Der Kraterboden ist teilweise glatt und flach (bedeckt mit 
geschmolzenem Auswurfmaterial), gegenüberliegend liegt eine hügelige Region. Der 
Kraterboden liegt 3.8 Kilometer unterhalb des Kraterwalls, der sich knapp 1 Kilometer 
über die umgebende Landschaft erhebt. Die längsten Strahlen des jungen 
Strahlensystems lassen sich bis zu einer Entfernung von 800 Kilometer verfolgen. In 
direkter Umgebung lassen sich Hunderte von Sekundärkratern beobachten. 
 
Helicon (24 km) und Le Verrier (21 km) sind die einzigen größeren Krater im 
nördlichen Bereich der Imbrium Lavaflächen. Auf den ersten Blick sehr ähnlich, sind sie 
doch eines der besten Beispiele für die lunare Stratigraphie (Altersbestimmung durch 
morphologische Betrachtung). Beobachtet man die beiden Krater in Terminatornähe 
(Sonnenaufgang), so sieht man außerhalb von Le Verrier Auswurfmaterial des Impakts, 
welches bei Helicon völlig fehlt. So lässt sich sagen, dass Helicon deutlich älter als Le 
Verrier ist. Das Auswurfmaterial von Helicon wurde von der Imbrium Lava überdeckt und 
der Impakt von Le Verrier erfolgte erst, nachdem die Lavaflüsse des Imbrium Beckens 
lange beendet waren. 
 
Kopernikus H ist ein prominenter, 4 Kilometer großer, Dark Halo Krater. Der dunkle 
Marebasalt wurde nicht durch aktiven Vulkanismus, sondern durch den normalen Impakt 
an die Oberfläche befördert. 
 
Kies Phi (15 km) ist ein relativ großer effusiver lunarer Schildvulkan (Dome) mit einer 2 
km großen Gipfelcaldera. Aufgrund seines relativ großen Durchmessers ist er in 
Terminatornähe relativ leicht zu beobachten. Der östlich liegende Krater Kies (44 km) ist 
fast vollständig mit Lava geflutet. Ein gutes Stück südlich von Kies liegt der Krater 
Capuanus und auf dessen Kraterboden drei weitere, kleine lunare Dome. Sie sind eine 
Ausnahme, da lunare Dome extrem selten innerhalb von Kratern liegen. 
 
Moretus (114 km) ist ein Tycho-ähnlicher Krater aber deutlich älter. Durch seine 
Randlage erscheint er stark verzerrt. Er besitzt ein eindrucksvolles Zentralgebirge in dem 
man, bei der Fotografie durch große Teleskope, verschiedene Gesteinsschichtungen 
unterscheiden kann. 



 
Newton (75 km) besteht aus vier, sich teilweise überlagernde, Krater (Newton A, G, N 
und D). Newton D hat eine der größten Höhendifferenzen zwischen Kraterwall und 
Kraterboden von nahezu 7 Kilometer. Am besten unter günstigen Librationsbedingungen 
beobachtbar. 
 
Pitatus (100 km) ist ein Paradebeispiel für einen „Floor Fractured Krater“ mit 
aufgewölbtem Kraterboden, der mit sehr dunkler Lava geflutet ist. 
 
Plato ist mit 101 Kilometer Durchmesser ein Krater des Archimedes Typs, geflutet mit 
extrem dunkler Marelava. Im westlichen Teil liegt eine großer, dreieckiger 
Hangrutschung. Bei Sonnenaufgang wirft der östliche Kraterwall spektakuläre Schatten 
auf die Lavafläche im Innern des Kraters.  
 
Rimae Hippalus sind mit einer Gesamtlänge von 240 Kilometer Bruchzonen, die durch 
die Absenkung des Lavaschildes des Humorum Beckens entstanden sind. Die maximale 
Breite der Rillen liegt bei 4 Kilometer. 
 
Im Bereich des Humorum Becken liegen viele weitere Rillensysteme wie zum Beispiel 
Rima Hesiodus, Rimae Agatharchides, Rimae Ramsden, Rimae Palmieri, Rimae 
de Gasparis und Rimae Mersenius. 
 
Rimae Plato ist ein ca. 180 Kilometer langes, komplexes sinusförmiges – Rillensystem 
und somit vulkanischen Ursprungs. Die größte der Rille liegt nordöstlich von Plato. 
 
Sinus Iridum (250 km) – die Regenbogen Bucht. Ein lunares Highlight - bei 
Sonnenaufgang erscheint die Bucht wie ein sicherer Hafen mit ein paar seichten Wellen 
(Meeresrücken), die aus dem Regenmeer (Mare Imbrium) heranrollen. 
 
Sinus Iridum ist einer der größten Mondkrater (vielleicht sogar ein kleines Becken), 
welcher zum Zentrum des Imbrium Beckens geneigt ist und dessen kompletter südlicher 
und östlicher Wall von der Imbrium Lava geflutet wurde. Auch zeigen die beiden Kaps, 
Heraclides im westlichen Bereich und Laplace im östlichen Bereich, signifikante 
Höhenunterschiede, Kap Laplace liegt deutlich höher als das Kap Heraclides. 
 
Tycho ist mit seinen 86 Kilometer Durchmesser ein Prototyp eines komplexen Kraters 
mit terrassiertem Wallsystem und einem komplexen Zentralgebirge. Der Kraterboden 
liegt 4.7 km unterhalb des Kraterwalls. Beobachtet man Tycho unter hohem Sonnenstand 
(Vollmond), so lässt sich ein dunkler Ring aus geschmolzenem Impaktmaterial erkennen. 
 
Tycho ist vermutlich einer der jüngsten Mondkrater (100 Millionen Jahre) und hat das 
größte und hellste Strahlensystem aller Mondkrater. Das Strahlensystem ist 
asymmetrisch und fehlt im westlichen Bereich fast völlig. Dies deutet auf einen Impakt 
unter sehr flachem Winkel aus dieser Richtung hin. 
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