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1 Örter der Gestirne
1.1 Die grundlegenden Phänomene
Dem Beobachter an einem bestimmten Ort erscheint die
Erdoberfäche unter ihm und um ihn herum als flache Scheibe,
während sich über ihm die Himmelskugel wölbt. Die Schnittlinie
der ebenen Erdoberfläche mit der Himmelskugel ist der Horizont.
Das nach oben verlängerte Lot auf den Standort schneidet die
Himmelskugel im Zenit. Am Horizont sind zunächst Gegenden
ausgezeichnet. Die Ostgegend ist dort, wo die Sonne aufgeht, die
Westgegend dort, wo sie untergeht. Eine Vermessung z.B. der
Richtung des Aufgangs zeigt, daß diese periodisch verläuft, die
Mitte des Intervalls legt den Ostpunkt oder die Richtung Osten
fest. Die Richtung Westen ist dazu um 180◦ versetzt. In der
Mitte des Zeitintervalls zwischen Aufgang und Untergang steht
die Sonne (für einen Beobachter in Europa) im Süden, diese
Richtung ist um 90◦ im Uhrzeigersinn gegen Osten gedreht.
Gleichzeitig erreicht dort die Sonne ihre größte Höhe

(Kulmination) über dem Horizont (nicht ganz genau). Der
Durchgang der Sonne durch die Südrichtung legt den Zeitpunkt
Mittag, d.h. 12 Uhr Ortszeit fest. Zwischen zwei Durchgängen
verläuft ein Tag, der in 24 Stunden unterteilt ist. Das
Durchlaufen einer vollen Periode in den Aufgangs- bzw
Untergangsrichtungen dauert ein Jahr, das sind gerundet 365.25
Tage. Auf- und Untergang der Sonne teilen den Tag (sprachlich
ungenau) in zwei Teile, Tag und Nacht. Nach dem oben gesagten
ist zweimal im Jahr (am 21. März und 23. September) Tag und
Nacht gleich lang. Hierdurch wird der astronomische Frühlingsund Herbstanfang festgelegt. Der kürzeste bzw. längste Tag ist
am 22. Dezember und 22. Juni (Winter- und Sommeranfang).
Mit bloßem Auge sieht man nachts in Gegenden mit geringer
Luftverschmutzung einige tausend Sterne. Diese durchlaufen
kreisförmige Bahnen. Die Zeit zwischen zwei (oberen)
Kulminationen ist ein Sterntag, das sind 23h,56m, 4s. Der
Mittelpunkt aller konzentrischen Sternbahnen am Himmel ist der

Himmelspol, ganz in seiner Nähe befindet sich der Polarstern.
Der Himmelspol legt die Nordrichtung fest. Die relative Lage der
Sterne zueinander ändert sich nicht (Fixsterne). Daher können
auffällige Konstellationen (Sternbilder) als natürliche Koordinaten
unabhängig von der Bewegung der Sterne dienen.
Im Laufe des Jahres ändert sich der nachts sichtbare Teil des
Himmels periodisch. Wenn man den Sternhimmel zur Zeit des
Auf- bzw. Untergangs der Sonne studiert, stellt man fest, daß die
Sonne im Lauf des Jahres eine bestimmte Bahn relativ zu den
Fixsternen durchläuft, das ist die Ekliptik. Ein ±9◦ breites Band
um die Ekliptik enthält die Sternbilder des Tierkreises (Zodiakus).
Das auffälligste Gestirn am Nachthimmel ist der Mond, der in
bestimmten Phasen (Vollmond, Neumond etc.) erscheint. Die
Zeit zwischen zwei Vollmonden ist 29.5 Tage, d.h. ungefähr 1
Monat. In dieser Zeit durchwandert der Mond einmal den
Tierkreis, die Bahn des Mondes legt die Winkelbreite des
Tierkreises fest.

Neben Sonne und Mond kann man mit bloßem Auge noch 5
Planeten erkennen, d.h. Wandelsterne, die ihre relative Lage zu
den Fixsternen ändern. Es sind Merkur ('), Venus (♀), Mars (♂),
Jupiter (X) und Saturn (Y). Nach Sonne, Mond und diesen fünf
Planeten werden in den lateinischen Sprachen die 7 Tage der
Woche benannt.
Alle genannten Erscheinungen werden im kopernikanischen
Weltmodell erklärt. Die Erde läuft jährlich auf einer Kreisbahn
um die Sonne. Sie dreht sich einmal am Tag um eine Achse, die
gegenüber der Bahnebene geneigt ist. Der Mond bewegt sich auf
einer Kreisbahn (angenähert koplanar zur Erdbahn) um die Erde.
Die tägliche Bewegung der Gestirne ist also nur scheinbar und in
Wahrheit durch die Rotation der Erde bedingt. Die Änderung des
Nachthimmels und die Wanderung der Sonne durch die Ekliptik
ist auf den Umlauf der Erde um die Sonne zurückzuführen. Die
Änderung der Tag- und Nachtlänge wird durch die Neigung der
Rotationsachse erklärt. Die Planeten sind Körper, die sich wie die

Erde auf geschlossenen Bahnen (koplanar zur Erdbahn) um die
Sonne bewegen. Die scheinbaren Bahnen der Planeten, lassen
sich daher aus den wahren Bahnen um die Sonne erklären, wobei
die Newtonsche Mechanik auch die Berechnung von Details, wie
die gegenseitige Störung der Bahnen, erlaubt.
1.2 Koordinatensysteme
Verwendet werden kartesische und sphärische
Koordinatensysteme, wobei die sphärischen Systeme sich v.a. für
Beobachtungen anbieten, die meistens nur durch zwei Winkel auf
einer Einheitskugel angegeben werden. Alle sphärischen Systeme
sind durch ein Tripel aus Grundkreis G, einen ausgezeichneten
Punkt S ∈ G und einen Pol P charakterisiert. Die Bedeutung wird
in den Beispielen klar.
Wir beginnen mit dem topozentrischen Horizontsystem, bei dem
der Beobachter im Ursprung des KS steht. Durch den Horizont H
ist ein Großkreis G auf der Himmelskugel (als Einheitskugel)

definiert. Das vom Beobachter gefällte Lot auf die
Fundamentalebene (hier die Ebene des Horizonts) durchstößt die
Himmelskugel oben im Pol P , der hier Zenit heißt und unten im
Pol P 0 , dem Nadir. Auf dem Horizont gibt es einen Punkt S, den
Südpunkt. Der Großkreis durch P und P 0 , der G in S schneidet,
ist der Meridian.
Durch die Pole und den Stern
verläuft ein Halbgroßkreis,
mit dessen Hilfe zwei Winkel
zur Festlegung der
Sternposition definiert
werden. Diese Winkel heißen
hier Azimut A und Höhe h,
die auch als Strecken auf der
Einheitskugel dargestellt
werden können.
Es gilt A ∈ [0◦ , 360◦ ] und h ∈ [−90◦ , 90◦ ], wobei A im mathematisch

negativen (!) Sinn von Süd über West gezählt wird und positive
Höhen vom Horizont zum Zenit gezählt werden.
Im Horizontsystem ändert ein Stern seine Koordinaten andauernd.
Dieser Nachteil wird im (ersten) Äquatorsystem zum Teil
vermieden. Die Himmelskugel dreht sich täglich

scheinbar um die
Himmelsachse. Im
geozentrischen
Äquatorsystem wird die
Fundamentalebene
senkrecht zur
Rotationsachse der Erde
durch den Erdmittelpunkt
gelegt.

Der Großkreis G ist hier also der Himmelsäquator, das ist die
Schnittlinie der Fundamentalebene mit der Himmelskugel. P ist
der Himmelsnordpol, der Durchstoßpunkt der Erdachse durch die
Himmelskugel, und S ist der Schnittpunkt des Meridians
Nordpol-Zenit-Südpol mit dem Himmelsäquator. Die beiden
Winkel sind nun der Stundenwinkel H ∈ [0, 24h] und die
Deklination δ ∈ [−90◦ , 90◦ ].
Die Position des Beobachters auf der Erde wird durch ein KS
festgelegt, dessen Großkreis G der Erdäquator ist. P ist der
Nordpol der Erde und S ist durch den Meridian definiert, der
durch die Sternwarte von Greenwich verläuft.
Die Winkel sind die geographische Länge λ mit λ ∈ [−12h, 12h]
und die geozentrische Breite ϕ0 mit ϕ0 ∈ [−90◦ , 90◦ ]. Die
geographische Länge wird westwärts von Greenwich positiv
gezählt und die Breite ist auf der Nordhalbkugel positiv. Die
geographische Breite ϕ ist der Winkel zwischen dem Lot und der
Ebene des Erdäquators, also ist der Winkel zwischen dem

Himmelspol und dem Lot durch 90 − ϕ festgelegt. Die
geographische Breite ϕ entspricht nicht exakt der geozentrischen
Breite ϕ0 , da die Erde ein abgeplattetes Rotationsellipsoid ist.
Daher ist auch der Abstand r0 zum Erdmittelpunkt nicht exakt
gleich dem Erdradius am Äquator. Hauptsächlich aufgrund des
Abstands des Beobachters vom Erdmittelpunkt gibt es einen
Winkel (die Parallaxe) zwischen den Richtungen vom Beobachter
bzw. vom Erdmittelpunkt zu einem Objekt. Diese Parallaxe ist
für Fixsterne völlig vernachlässigbar, für die Sonne angenähert
8.800 und für den Mond ca 1◦ . Für künstliche Satelliten kann sie
auf keinen Fall vernachlässigt werden. Die Parallaxe von
Gestirnen wird zur Bestimmung der Entfernung benutzt (siehe
Vorlesung im WS 04/05).
Wir vernachlässigen hier den Unterschied zwischen
topozentrischem und geozentrischen Horizontsystem, setzen also
ϕ0 = ϕ und r 0 = 0. Das Äquatorsystem geht aus dem
Horizontsystem durch eine Drehung um den Winkel π/2 − ϕ um

die Ost-West-Achse W E hervor. Der Zusammenhang zwischen
H, δ und A, h kann aus den Formeln der sphärischen Trigonometrie
entnommen werden. Alternativ benutzen wir die Theorie der
Drehungen. Wir legen ein kartesisches KS im Horizontsystem an.
Die x-Achse geht vom Ursprung zu S, die y-Achse zu E, die
z-Achse zum Zenit. Die Transformation zwischen kartesischen
p
und Polarkoordinaten lautet mit r = x2 + y 2 + z 2

 

x
cos h cos A

 


 

(1)
y  = r − cos h sin A ,

 

z
sin h
wobei das negative Vz in der zweiten Zeile von der Zählung des
Azimuts im mathematisch negativen Sinne stammt. Im
Äquatorsystem gibt es ein kartesisches KS mit der x0 -Achse vom
Ursprung zum Punkt H = 0 auf dem Himmelsäquator und der
z 0 -Achse zum Himmelsnordpol. Die y 0 -Achse entspricht der
y-Achse. Bei einer Drehung um diese Achse mit dem Winkel Θ

im mathematisch positiven Sinn
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Viele Bücher verwenden die Zenitdistanz z = π/2 − h mit
z ∈ [0, 180◦ ] anstelle der Höhe. Dann muß in den Formeln cos h
durch sin z und sin h durch cos z ersetzt werden. H und δ können
direkt gemessen werden, wenn man die Montierung des Fernrohrs
parallel zum Himmelsäquator ausrichtet.
Im (zweiten) Äquatorsystem ersetzen wir nun die zeitabhängige
Koordinate H durch die Rektaszension α, den Winkel des Gestirns
gegen einen festen Nullpunkt auf dem Himmeläquator (im
mathematisch positiven Sinn). Dieser Nullpunkt heißt
Widderpunkt oder Frühlingspunkt  und dient als Punkt S des
zweiten Äquatorsystems. Er ist durch die Bahn der Sonne

definiert. Aufgrund des jährlichen Umlaufs der Erde um die Sonne
beschreibt die Sonne für einen Beobachter auf der Erde jährlich
einen Großkreis gegenüber dem Fixsternhimmel, die Ekliptik. Die
Ebene dieses Großkreises ist um ε = 23◦ 2700 gegen den
Himmelsäquator geneigt, entsprechend der Neigung der Erdachse
gegen die Flächennormale der Ebene der Erdbahn um die Sonne.
Die Ekliptik schneidet den
Himmelsäquator an zwei
Stellen, dem Frühlingspunkt
mit α = 0, δ = 0 und dem
Punkt des
Herbstäquinoktiums mit
α = 12h , δ = 0. Die
zugehörigen Zeitpunkte sind
im Verlauf der 21. März und
23. Septembers zu finden.
Der Stundenwinkel des Frühlingspunktes wird als (lokale)

Sternzeit Θ bezeichnet, mit
Θ=α+H .

(6)

Zum Auffinden eines Gestirns mit gegebenen Koordinaten α, δ am
Himmel muß man zur Berechnung von H also die Sternzeit
wissen, die in den Jahrbüchern tabelliert ist oder von speziellen
Sternzeituhren abgelesen werden kann. Sternzeituhren gehen
gegenüber gewöhnlichen Uhren vor, da bedingt durch den Umlauf
der Erde um die Sonne die Zeit zwischen zwei Durchgängen der
(mittleren) Sonne durch den Meridian 24 h beträgt, aber nur
23h,56m, 4s zwischen zwei Durchgängen eines Fixsterns durch
den Meridian verstreichen. Da (6) natürlich auch für die Sonne
gilt, läßt sich die Sternzeit gemäß
Θ = ᾱ

+ H̄

(7)

aus den Daten der Sonne berechnen. Bedingt durch die
ellipsenförmige Umlaufbahn der Erde um die Sonne ist die
Geschwindigkeit der Erde nicht konstant. Daher variiert auch die

Geschwindigkeit der wahren Sonne auf der Ekliptik. Um die
Probleme mit den variablen Tageslängen zu vermeiden, wird die
wahre Sonne durch eine mittlere Sonne ersetzt, die im
Frühlingspunkt mit der wahren Sonne identisch ist, aber mit
konstanter Geschwindigkeit umläuft. H̄ ist der mittlere
Stundenwinkel der Sonne und hängt über H̄ = t̄ − 12h mit der
mittleren lokalen Sonnenzeit t̄ zusammen. Θ0 sei die Sternzeit
in Greenwich. Für einen Punkt mit der geographischen Länge λ
gilt dann
Θ = Θ0 − λ

(8)

und
t̄

= UT − λ ,

(9)

worin die universal time U T die Greenwich-Zeit ist und λ im
Zeitmaß genommen werden muß. ᾱ wurde 1896 von Newcomb
zu
ᾱ

= 18h 38m 45.836s + 8640184.542s TU + 0.0929s TU2

(10)

berechnet. Hierin ist TU die seit dem 31. Dezember 1899 12h UT

verflossene Zeit in Julianischen Jahrhunderten, das sind 36525
Tage. Hieraus folgt, daß die Zeit zwischen zwei Durchgängen der
Sonne durch den Frühlingspunkt 365.24220 d beträgt, das ist die
Definition des tropischen Jahres. Zusammengefaßt kann also die
Sternzeit aus
Θ = 6h 38m 45.836s + 8640184.542s TU + 0.0929s TU2 + U T − λ

(11)

berechnet werden. Zur Bestimmung von TU ist es nützlich, das
Zeitmaß der Julianischen Tage zu benutzen. Dies ist ein
kontinuierliches Zeitmaß in der Einheit Tage und dem Nullpunkt
am 1. Januar 4713 v. Chr., 12h UT. Julianische Daten werden
u.a. in den Jahrbüchern veröffentlicht. Zum Beispiel ist das
Julianische Datum des 1. Januar 2000, 0h UT JD = 2451544.5.
Wenn man JD selbst berechnen will, muß man die
unterschiedlichen Monatslängen und die Schaltjahre
berücksichtigen. Das bürgerliche Jahr dauert 365.2425 Tage.

Aus
1
3
365.2425 = 365 + −
(12)
4
400
folgt die bekannte Regel zur Ermittlung der Schaltjahre. Hiermit
kann man vom 1. Januar 2000 vorwärts und zurück bis 1582
rechnen. Davor gilt der Julianische Kalender. In etwa 30000
Jahren muß der Kalender wieder angepaßt werden, da dann die
Differenz zwischen astronomischen Frühlingsanfang und dem 21.
März 9 Tage beträgt.
Bahnberechnungen von Planeten und Kometen werden meist im
Ekliptiksystem durchgeführt. Es ist ein heliozentrisches System
mit dem Ursprung O im Zentrum der Sonne. Die
Fundamentalebene ist hier die Ebene parallel zur Ekliptik durch
den Sonnenmittelpunkt. Die Schnittlinie dieser Ebene mit der
Himmelskugel legt den Großkreis G als Grundkreis des Systems
fest. Die Winkel sind die ekliptiktale Länge λ ∈ [0◦ , 360◦ ] und die
ekliptikale Breite β ∈ [−90◦ , 90◦ ]. Die Länge λ wird von Punkt
S =  an im mathematisch positiven Sinn gezählt, da sich die

Erde vom Pol der Ekliptik aus gesehen im mathematisch
positiven Sinn um die Sonne bewegt. Die Breite wird positiv in
Richtung des Pols der Ekliptik gezählt.
Das Ekliptiksystem geht aus einem heliozentrischen
Äquatorsystem durch eine Drehung um die Achse O mit dem
Winkel  hervor. Die Umrechnungsformeln lauten daher
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und


Zur Umrechnung in das geozentrische Äquatorsystem muß noch
die Verschiebung des Ursprungs des KS berücksichtigt werden.

Schließlich besprechen wir
noch das heliozentrische
galaktische KS, da die
Verteilung von Galaxien etc.
in diesem System angegeben
werden. Die Fundamentalebene ist die mittlere Ebene
der galaktischen Scheibe, die
Sonne liegt praktisch in
dieser Ebene.
Der Schnitt dieser Ebene mit der Himmelskugel bildet den
Grundkreis. Einer der Schnittpunkte des Grundkreises mit dem
Himmelsäquator liegt sehr nahe beim Herbstäquinoktium,
αΩ = 18h 49m . Der galaktische Nordpol liegt in der Halbkugel des
Himmespols. Der Winkel γ zwischen der galaktischen Ebene und
der Äquatorebene beträgt 62.6◦ . Wieder gibt es zwei Winkel, die
galaktische Länge l ∈ [0◦ , 360◦ ] und die galaktische Breite

b ∈ [−90◦ , 90◦ ]. l wird im mathematisch positiven Sinn gemessen
von einem Nullpunkt, der in Richtung des galaktischen Zentrums
liegt. Dieser Punkt (lII = 0) liegt um γ 0 = 33◦ im Uhrzeigersinn
vom Punkt Ω entfernt. Damit gilt für die Umrechnung von
äquatorialen in galaktische Koordinaten
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 cos b sin (l − γ 0 )  =  cos γ cos δ sin (α − αΩ ) + sin γ sin δ  (15)

 

sin b
− sin γ cos δ sin (α − αΩ ) + cos γ sin δ
mit einer entsprechenden Umkehrung.
1.3 Vermischte Anwendungen
Ortsbestimmung Seit alters wird der Stand der Gestirne zur
Ortsbestimmung auf der Erde benutzt. Wenn α und δ bekannt
sind, läßt sich nach einer Messung von h, A aus (4) ϕ und H
bestimmen. Mit (6) ist daher die Sternzeit bekannt, und wenn
man die Sternzeit in Greenwich kennt, kann λ aus (8) berechnet

werden. Es ist nicht nötig, eine Uhr mit Greenwich-Sternzeit zur
Hand zu haben, da Θ sich mit Hilfe von Tabellen oder (11) aus
UT berechnen läßt. Diese Methode der Längenbestimmung ist
erst seit ca 1760 möglich, da es erst dann genügend genaue
Uhren (Chronometer) gaba . Später wurde die Greenwich-Zeit mit
Funk übertragen.
Praktisch ohne Rechnung läßt sich ϕ aus der Messung
kulminierender Sterne bestimmen. Für kulminierende Sterne ist
H = 0 und daher gilt mit der dritten Gleichung aus (5)
h = 90◦ ± (δ − ϕ). Aus der ersten Gleichung folgt dann A = 0, also
Kulmination im Süden für die Lösung mit positivem Vz und
A = 180◦ (Kulmination im Norden) bei negativem Vz. Da auf der
nördlichen Halbkugel h ≥ 0 gilt, unterscheiden sich die beiden
Fälle durch ϕ > δ bzw. ϕ < δ. Südlich des Wendekreis des Krebses
(ϕ = 23◦ 270 ) kann also die Sonne mittags im Norden stehen.
a

Der englische Uhrmacher Harrison baute eine Uhr mit einer Genauigkeit von 3
s/24 h.

Durch Messung einer
Zeitreihe von h oder A
lassen sich die
Sternkoordinaten und die
Ortskoordinaten
gleichzeitig mit einer
Anpassungsrechnung
finden. Das Beispiel für
den Stern Dubhe (α Ursus
Major) wird in den
Übungen behandelt.

Auf- und Untergang Die untere Kulmination eines Sterns
erfolgt bei H = 12h in nördlicher Richtung mit hmin = δ + φ − 90◦ .
Auf der nördlichen Halbkugel gehen also Sterne mit δ > 90◦ − ϕ
nie unter, das sind die Zirkumpolarsterne. Für die anderen folgt

aus der dritten Gleichung (4) mit h = 0
sin δ
cos A = −
.
cos ϕ

(16)

Die Lösung mit 0 ≤ A ≤ 180◦ gilt für den Aufgang und die Lösung
mit 180◦ ≤ A ≤ 360◦ für den Untergang des Sterns. Dividieren der
dritten durch die erste Gleichung (4) gibt den Stundenwinkel des
Auf- und Untergangs
cos H = − tan δ tan ϕ .

(17)

Damit kann dann die Zeit des Auf- und Untergangs berechnet
werden.
Sonnenuhren Die einfachste Sonnenuhr ist der Gnomon, ein
senkrecht stehender Stab der Länge L. Die Richtung des
Schattens gibt A, aus der Länge LS wird tan h = LS L bestimmt.
Der daraus berechnete Stundenwinkel ergibt die wahre lokale
Sonnenzeit t = 12h + H . Diese hängt mit der mittleren

Sonnenzeit über die Zeitgleichung
t

− t̄

=α

− ᾱ

(18)

zusammen. Die Differenz der beiden Zeiten ist in den
Jahrbüchern tabelliert. Sie beträgt maximal 17 m. Die Tabellen
beruhen auf der Umrechnung der Bahn der Erde um die Sonne in
wahre Rektaszensionen α (Ephemeridenrechnung). Früher
gaben Uhren die mittlere Ortszeit an. Die Erfordernisse des
Verkehrs erzwangen ab etwa 1900 eine Einteilung der Erde in
Zeitzonen.
Die Sonne verhält sich astronomisch wie ein Fixstern mit
variablem α und δ. Für die mittlere Sonne wird ᾱ aus(10)
berechnet und aus der dritten Zeile von (14) folgt wegen β = 0
tan δ̄

= tan  sin ᾱ

.

(19)

Die Zeitabhängigkeit von δ bewirkt aber, daß die Kulmination der
Sonne nicht genau im Süden (H = 0) erfolgt. In der Kulmination

gilt dh/dH = 0 und daher ergibt das Differenzieren der dritten
Zeile aus (5) die Bedingung
dδ
(sin ϕ cos δ − cos ϕ sin δ cos H ) − cos ϕ cos δ sin H
dH
Mit H

≈ 0 und dH

= dt
∆t

=0 .

(20)

wird daraus
sin (ϕ − δ) dδ
=
cos ϕ cos δ dt

.

(21)

Diese Überlegungen gelten natürlich auch für den Mond und die
Planeten.
1.4 Korrekturen
Die bisherigen Betrachtungen reichen für eine präzise Festlegung
der Örter der Gestirne nicht aus, sondern es müssen verschiedene
Korrekturen angebracht werden. Wir diskutieren die numerisch
wichtigsten Effekte.

Aberration Aufgrund der endlichen Lichtgeschwindigkeit
erscheinen einem mit der Geschwindigkeit v bewegten Beobachter
Objekte um einen Winkel ∆θ verschoben, wobei näherungsweise
v
∆θ ≈ sin ϑ
c

(22)

anzusetzen ist. Hierin ist ϑ der Winkel zwischen v und der
Beobachtungsrichtung. Die Geschwindigkeit des Beobachters
aufgrund Bewegung der Erde um die Sonne führt zu relativ
komplizierten Korrekturen in α, δ, die ca. 2000 betragen. Die
Korrekturen aufgrund der täglichen Drehung der Erde sind
demgegenüber zu vernachlässigen.
Refraktion Die Brechung der Lichtstrahlen in der
Erdatmosphäre gibt eine Verschiebung der gemessenen
Positionen, die für H ∈ [0, 12h ] und ϕ > 0 durch
∆α = R sec δ sin q

(23)

und
∆δ = R cos q

(24)

ausgedrückt wird. Hierin ist R = n − 1, also 0.000297
(entsprechend 60.400 ) für Luft bei mittleren Wellenlängen. q ist
durch sin q = cos ϕ sin H/ sin z definiert.
Präzession und Nutation Die Erde als Rotationsellipsoid
verhält sich wie ein Kreisel. Die Rotationsachse ist um den
Winkel  gegen die Flächennormale auf die Bahnebene geneigt
(Schiefe der Ekliptik). Sonne und Mond, die in erster Näherung
koplanar sind, üben ein Drehmoment auf den Äquatorwulst aus.
Nach den Gesetzen der Kreiseltheorie rotiert daher die
Kreiselachse auf einem Kegelmantel mit dem Öffnungswinkel 
um die Flächennormale. Beobachtung und Rechnung ergeben
eine Periode von 26000 a, also 5000 pro Jahr. Um diesen Wert
verschiebt sich astronomisch der Frühlingspunkt (im
aufsteigenden Sinn) jährlich auf der Ekliptik. Nach Ablauf eines
siderischen Jahres hat die Sonne wieder den gleichen Ort am

Fixsternhimmel erreicht. Diese Zeit, die wahre Umlaufzeit der
Erde um die Sonne, ist auf Grund der Präzession länger als das
tropische Jahr. Ein siderisches Jahr beträgt 365.25636 d.
Die Neigung der Mondbahn gegen die Ekliptik bewirkt eine
zusätzliche komplizierte Bewegung der Erdachse, die von den
Astronomen abweichend vom Brauch der Mechanik als Nutation
bezeichnet wird. Ihre Periode von 18.5 Jahren entspricht der
Periode des Vorrückens der Mondknoten (Schnittpunkte der
Mondbahn mit der Ekliptik) auf der Ekliptik.
Theoretisch wäre es möglich, Präzession und Nutation durch eine
weitere Transformation der Koordinatensysteme zu behandeln.
Da die Effekte aber klein sind und die Änderungen langsam
erfolgen, ist es üblich, Korrekturen an den Tabellenwerten von
α, δ anzubringen. Diese werden immer für eine bestimmte Epoche
publiziert, z.B. 1900,1950, 2000, und für die dazwischen
liegenden Jahre korrigiert. Nach Newcomb lauten die Korrekturen

aufgrund der Präzession
∆α = (m + n sin α tan δ)N

(25)

∆δ = n cos αN .

(26)

und

N ist hier die Anzahl der Jahre nach dem Referenzjahr. Werte für
die Koeffizienten m, n sind tabelliert und in den Jahrbüchern oder
im Internet zu finden. Für die Epoche 1950 betragen sie z.B.
m = 3.07327s/a und n = 20.042500 /a.
Die Korrekturen aufgrund der Nutation sind wesentlich kleiner.
Auf jeden Fall sollte klar geworden sein, daß Genauigkeiten
astronomischer Rechnungen und Beobachtungen besser als 2000
einen erheblichen Aufwand erfordern. Umso mehr ist die Leistung
vor allem der Astronomen des 19. Jahrhunderts zu bewundern,
die die Astronomie zu einer Präzisionswissenschaft gemacht
haben.

