
2 Die Bahnen der Planeten

2.1 Einleitung

Neben den schon im Altertum bekannten Planeten Merkur ('),

Venus (♀), Mars (♂), Jupiter (X) und Saturn (Y) wurden in der

Neuzeit Uranus (Z), Neptun ([), Pluto (\) und der

Asteroidengürtel mit Ceres als dem größten Planetoiden

entdeckt. Diese Entdeckungen waren nur möglich durch den

Übergang zum kopernikanischen Weltbild (die Erde, ♁, ist Teil des

Planetensystems), die Entwicklung der analytischen Mechanik

(Newton) und die Entwicklung wissenschaftlicher Meßinstrumente

(Erfindung des Fernrohrs durch Galilei). Die Astronomie ist die

Leitwissenschaft der beginnenden Neuzeit.

Einige wichtige Eigenschaften der Bahnen lassen sich ohne

mathematischen Aufwand aus den Bewegungen der Planeten

relativ zum Fixsternhimmel ablesen. Da die Planeten sich auch

innerhalb des Tierkreises bewegen, sind die Bahnen offenbar



weitgehend koplanar zur Erdbahn. Der Beobachtung unmittelbar

zugänglich sind besondere Konstellationen relativ zur Sonne, wie

Konjunktion, Opposition, Quadratur etc. Die geometrische

Bedeutung dieser Begriffe ist in der Abbildung (aus Unsöld, Der

Neue Kosmos) erläutert. Mars in Opposition bedeutet demnach

α♂ ≈ α� + 12h und δ♂ ≈ −δ�.



Die einfach zu bestimmende Zeit zwischen zwei solchen

identischen Konstellationen heißt synodische Umlaufzeit Tsyn. Die

Zeit für einen vollen Umlauf um die Sonne (∆ϕ = 2π) heißt

dagegen siderische Umlaufzeit, Tsid. Die gleiche Konstellation

wird für eine andere Stellung von Erde und Planet in der

Abbildung erreicht, die Winkeldifferenz ist aber ein ganzzahliges

Vielfaches von 2π. Daher gilt für Planeten

1

Tsyn
=

1

Tsid
−

1

T♁,syn

, (27)

wobei koplanare Bahnen vorausgesetzt wurden. Beispiel:

T♂,syn = 780 d und T♂,sid = 687 d. Nach einem siderischen Umlauf

eines Planeten erfolgt der Blick von der Erde auf den Planeten

unter einem anderen Winkel, er steht also wie nach einem

synodischen Umlauf an einer anderen Stelle im Fixsternhimmel.

Es können sich dabei komplizierte Bahnen ergeben. Berühmt ist

die retrograde Bewegung des Mars. Zur Veranschaulichung sind

Planetariums-Programme sehr geeignet.



Astronomie und

Astrologie: Der Tierkreis

wird in 12 Bereiche von je

30◦ Breite eingeteilt, denen

bestimmte Zeichen

zugeordnet sind. Die

Zeitangaben beziehen sich

auf den Stand der Sonne.

Vor 2500 Jahren, fielen die Zeichen mit den entsprechenden

Sternbildern zusammen. Inzwischen haben sie sich aufgrund der



Präzession um ca. eine Einheit gegeneinander verschoben (z.B.

Sternbild Jungfrau im Zeichen Waage). Die Anhänger der

Astrologie scheint dies nicht zu stören.

2.2 Bahnen in der Newtonschen Mechanik

Grundlage sind die bekannten Newtonschen Gleichungen

F = ma (28)

und

F G = −
mMG

r3
d

rd . (29)

Hierin ist rd = rm − rM . Mit M � m vereinfacht sich das

Problem auf die Bestimmung der Bahn eines Massenpunktes in

einem Zentralfeld U(r),

a = −∇U(r) (30)

mit U(r) = −A/r und A = MG. r ist jetzt der Vektor vom

Ursprung des KS zum Massenpunkt m.



Der Drehimpuls L = m(r × ṙ) ist für Zentralkräfte erhalten.

Daher findet die Bewegung in einer Ebene statt. Wir legen ein

kartesisches KS so, daß die z-Achse senkrecht auf der Bahnebene

steht. Dann ist Lx = Ly = 0 und Lz eine Konstante C. In

Polarkoordinaten gilt daher

Lz = r2ϕ̇ = C . (31)

Die geometrische Deutung ergibt das 2. Keplersche Gesetz (Der

Radiusvektor überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen).

Den Energiesatz formulieren wir für die Energien/Masse. Aus

W =
1

2
ṙ2 + U(r) (32)

folgt dW/dt = 0.

Gesucht ist die Bahnkurve r(ϕ). Zum Aufstellen der

Differentialgleichung wird die Energie in Polarkoordinaten



angeschrieben,

W =
1

2
(ṙ2 + r2ϕ̇2) + U . (33)

Mit r′ = dr/dϕ und ṙ = r′ϕ̇ wird aus (33) die Beziehung

r′2 =
2(W − U)

ϕ̇2
− r2 (34)

abgeleitet, die mit Hilfe von (31) in die Clairautsche Gleichung

r′ = ±g(r) (35)

mit

g(r) =

√
2

C2
(W − U) r4 − r2 (36)

bzw. in

r′2 =
2W

C2
r4 +

2A

C2
r3 − r2 (37)

umgeformt wird.



Lösungen dieser Gleichung sind die Kegelschnitte

r =
p

1 + e cos (ϕ− ϕP )
, (38)

wobei eine Hyperbel durch e > 1, eine Parabel durch e = 1 und

eine Ellipse durch 0 ≤ e < 1 gekennzeichnet sind. Der Abstand zur

Sonne wird minimal im Perihel, d.h. für ϕ = ϕP . Wir verifizieren,

daß (38) eine Lösung von (37) ist. Mit

r′ = −
p

(1 + e cos (ϕ− ϕP ))2
e sin (ϕ− ϕP ) (39)

folgt

r′2 =
p2e2(1− cos2 (ϕ− ϕP ))

(1 + e cos (ϕ− ϕP ))4
. (40)

Der Nenner wird nun mit (38) durch r4/p4 ersetzt und der

Kosinus im Zähler ebenfalls mit Hilfe von (38) durch r



ausgedrückt. Damit ergibt sich

r′2 = r4

(
e2

p2
−

1

p2

)
+ r3 2

p
− r2 . (41)

Mit
C2

A
= p und

W

A
=

e2 − 1

2p
(42)

wird also (37) erfüllt und gleichzeitig werden die geometrischen

Parameter e, p mit den physikalischen Konstanten W/A und C2/A

verknüpft.

Die möglichen Bahnen sind nun eindeutig durch die

Gesamtenergie definiert, Hyperbel W > 0, Parabel W = 0, Ellipse

W < 0. Die einzige gebundene Bahn ist die Ellipse und somit ist

das 1. Keplersche Gesetz Die Planeten bewegen sich in Ellipsen,

in deren einem gemeinsamen Brennpunkt die Sonne steht

bewiesen.

Im folgenden beschränken wir uns auf die Ellipsen und diskutieren



anhand der Abbildung zunächst einige geometrische Relationen.

Das KS ist so gewählt, daß mit ϕP = 0 die große Halbachse in der

x-Achse liegt, der sonnennächste Punkt, das Perihel, liegt

demnach bei ϕ = 0, der sonnenfernste, das Aphel, bei ϕ = 180◦.

Aus der Definition der Ellipse als geometrischer Ort aller Punkte

deren Summe der Abstände zu zwei Punkten konstant ist, lesen

wir die Relation

e2 = 1−
b2

a2
(43)

ab, die den Abstand ae des

Brennpunkts vom Ursprung

des KS festlegt.



Dann gilt (ϕ = π) ferner rmax = p/(1− e) und wegen rmax = a(1 + e)

p = a(1− e2) =
b2

a
. (44)

Als geometrische Parameter der Ellipse kann man also a, b oder

p, e bzw. eine Kombination wählen. Die Astronomen benutzen

meist a, e.

Kepler bezeichnete ϕ als wahre Anomalie. Der Umkreis um die

Ellipse definiert einen neuen Winkel E, die exzentrische Anomalie.

Aus der Zeichnung lesen wir a cos E = ae + r cos ϕ ab und gewinnen

damit die Beziehungen

cos E =
cos ϕ + e

1 + e cos ϕ
(45)

und

cos ϕ =
cos E − e

1− e cos E
. (46)

Diese sind nützlich, wenn es darum geht, r(t) aus r(ϕ) zu



bestimmen. Aus (31) gewinnt man zunächst

C(t− τ) =

∫ ϕ

0
r2(x)dx , (47)

worin τ die Zeit eines Periheldurchgangs bezeichnet. Zur

Berechnung des Integrals

I =

∫
dϕ

(1 + e cos ϕ)2
(48)

wird die Substitution ϕ → E vorgenommen. Im Nenner kann cos ϕ

einfach durch (46) ersetzt werden, der Zähler wird zu (dϕ/dE)dE.

Zur Bestimmung von dϕ/dE wird (46) differenziert, mit dem

Ergebnis
dϕ

dE
=

√
1− e2

1− e cos E
. (49)

Zusammengefaßt wird aus (47)

E − e sin E = (1− e2)3/2 C

p2
(t− τ) =

√
A

a3
(t− τ) . (50)



Nach n Umläufen in der Zeit nT gilt E = 2nπ und daher

T

√
A

a3
= 2π , (51)

was nichts anderes als das 3. Keplersche Gesetz Die Kuben der

großen Halbachsen verhalten sich wie die Quadrate der

Umlaufzeiten bedeutet. Mit dieser Beziehung wird nun aus (50)

die berühmte Keplersche Gleichung

E − e sin E = M (52)

gewonnen, worin der Winkel M = 2π(t− τ)/T als mittlere

Anomalie bezeichnet wird.

Mit den Parametern T, e, τ einer Planetenbahn kann man nun für

jedes t die transzendente Keplersche Gleichung lösen und dann

über (46) ϕ und schließlich bei bekanntem a über (38) r

berechnen. Damit ist das Bewegungsproblem vollständig gelöst.

Die Astronomen rechnen mit der Längeneinheit AE und der

Zeiteinheit d. Dadurch werden alle Variablen und Parameter



dimensionslos. Als Beispiel betrachten wir den Merkur mit

T' = 87.969, e' = 0.20563 und τ' = 19. Mai 1993. Gesucht sind die

Bahndaten für den 1. Oktober 1993. Zur Lösung transzendenter

Gleichungen wie (52) sind umfangreiche mathematische

Verfahren entwickelt worden. Wenn man keine Serienrechnungen

durchführen muß, empfiehlt sich im PC-Zeitalter die alte

Methode des Probierens.



Mit t− τ = 135 folgt M = 9.6424 bzw. M = 3.3592 im Intervall

0..2π. Graphische Programme, also auch Maple liefern sehr

schnell E = 3.3223 als Lösung und daher gilt ϕ' = 85.794◦. (In

Maple und anderen algebraischen Programmen gibt es auch

einfache Befehle fsolve, die transzendente Gleichungen numerisch

lösen.) a läßt sich aus dem 3. Keplerschen Gesetz (51) zu

a' =

(
k

2π
T'

)2/3

, (53)

berechnen, worin k = 2π/T♁ die Gaußsche Konstante ist. Mit

T♁ = 365.25636 (siderisches Jahr) folgt k = 0.0172021. Daraus

ergibt sich a' = 0.387098 und endlich folgt das Resultat

r' = 0.4654.

Form und Lage der Ellipse sind vollständig durch die drei

Parameter a, e, ϕP bestimmt. Wenn man Ort und Geschwindigkeit

des Massenpunktes zu einer beliebigen Zeit bestimmen will,

braucht man noch einen festen Zeitpunkt, z.B. die Perihelzeit τ ,

falls die Bahn relativ zum Perihel berechnet werden soll. Damit



gibt es dann 4 sog. Bahnelemente (a, e, ϕP , τ) entsprechend den

vier Konstanten (r0, ṙ0) des ebenen Newtonschen

Anfangswertproblems.

2.3 Ephemeridenrechnung

Aufgabe der Ephemeridenrechnung ist die Berechnung von α, δ

eines Planeten zu einem beliebigen Zeitpunkt bei vorgegebenen

Bahnelementen. Neben den gerade behandelten Elementen

benötigt man für das räumliche Problem noch zwei Winkel, die

die Lage der Bahnebene gegenüber der Ekliptik festlegen.

Die Bahnebene definiert einen Großkreis auf der Himmelskugel.

Dieser Großkreis schneidet die Ekliptik in 2 diametralen Punkten,

den sog. Knotenpunkten N, N1. Im aufsteigenden Knoten N

überquert der Planet die Ekliptik von negativen zu positiven

Breiten, im absteigenden Knoten N1 umgekehrt. Der erste

Richtungswinkel ist i, der Winkel zwischen Bahnebene und

Ekliptik. Es gilt 0◦ ≤ i ≤ 180◦ Der zweite Winkel ist Ω, die Länge



des aufsteigenden Knotens im Ekliptiksystem. Die Lage des

Perihels wird durch ω bestimmt, das ist der Winkelabstand NP

mit 0◦ ≤ ω ≤ 360◦. Hiermit sind die 6 klassischen Bahnelemente

(p, e, i, Ω, ω, τ) definiert.

Die Bahnen der Planeten im Sonnensystem haben kleine

Neigungswinkel i und kleine Exzentrizitäten e. Aus praktischen

Gründen verwendet man daher anstelle von i oft ω̃ = Ω + ω. Man

beachte, daß Ω entlang der Ekliptik und ω entlang der Bahn

gemessen wird. Oft wird auch anstelle von τ eine mittlere

Anomalie M0 für einen bestimmten Zeitpunkt t0 angegeben, bzw.

die mittlere Länge L0 = M0 + ω̃. Diese Länge, die wie ω̃ vom

Frühlingspunkt bis N entlang der Ekliptik und von dort bis zum

Planeten entlang der Bahn gemessen wird, wird für Bahnen

kleiner Exzentrizität empfohlen.

Bei genauen Rechnungen ist die Vernachlässigung der

Planetenmasse nicht mehr erlaubt. Die Masse des schwersten

Planeten, Jupiter, ist M�/1047. Im Zweikörperproblem wird die



Relativbewegung, also auch die Bewegung eines Planeten um die

Sonne durch

a = −
(m + M)G

r3
r (54)

beschrieben. Im Effekt muß also nur das 3. Keplersche Gesetz

(51) in

T

√
A(1 + m)

a3
= 2π , (55)

geändert werden. Hierin ist m die Planetenmasse in Einheiten der

Sonnenmasse. Mit M�/M♁ = 332946 wird auch die Gaußsche

Konstante in der letzten Stelle beeinflußt.

Die Störungen der Bahn durch die anderen Planeten wird durch

die Angabe einer Oskulationsepoche für die jeweiligen

Bahnelemente berücksichtigt. Für die großen Planeten liegen die

Änderungen der Elemente innerhalb von 50 Jahren im

Promillebereich.

Die gestellte Aufgabe läßt sich nun in 5 Schritten lösen, wobei wir

als Beispiel die Bestimmung von αX, δX für t den 14. September



1993, 0h UT (JD=2449244.5) wie im Buch von Guthmann

wählen. Die Elemente haben in der Oskulationsepoche 12. Juni

1993 (JD=2449150.5) die Werte a = 5.202921, e = 0.04831, i =

1.30460◦, Ω = 100.4696◦, ω̃ = 15.6799◦ L = 195.4149◦. Hinzu kommt

als 7. Parameter die Masse mjupiter = 1/1047.

1. Bestimmung von r und ϕ im Bahnsystem Diese Aufgabe

wurde im letzten Abschnitt besprochen. Es muß also (52) mit

M =
k
√

1 + m

a3/2
(t− τ) (56)

gelöst werden. Im Beispiel sind anstelle von τ , die Winkel L und ω̃

gegeben, daher benutzen wir

M = n(t− t0) + M0 (57)

mit

n =
k
√

(1 + m)

a3/2
(58)



und

M0 = L− ω̃ . (59)

Im Beispiel gilt M0 = 179.735 und n = 0.0014502 mit t− t0 = 94 und

damit folgt M = 187.5453◦, woraus mit den Methoden des letzten

Abschnitts ϕ = 186.8596◦ und r = 5.4523 berechnet wird.

2. Bestimmung kartesischer Ekliptikkoordinaten Gemessen

von N aus hat der Planet im Bahnsystem die Polarkoordinaten

r, ϕ + ω, demnach ist

r


cos (ϕ + ω)

sin (ϕ + ω)

0

 (60)

der zugehörige Ortsvektor. Die Knotenachse und die Polachse

bilden die x, z- bzw. 1, 3-Achse eines kartesischen KS im

Ekliptiksystem.



Das Bahnsystem wird aus

dem Ekliptiksystem durch

eine Drehung R3(Ω) und eine

folgende Drehung R1(i)

gewonnen.

Umgekehrt erhält man also die ekliptischen Koordinaten eines

Planeten durch die Drehung R3(−Ω)R1(−i). Die zugehörigen

Drehmatrizen lauten analog zu (2)

R1(i) =


1 0 0

0 cos i sin i

0 − sin i cos i

 (61)



bzw.

R3(Ω) =


cosΩ sin Ω 0

− sin Ω cos Ω 0

0 0 1

 (62)

Angewandt auf (60) läßt sich das Ergebnis für die kartesischen

Koordinaten im Ekliptiksystem in der Form
x

y

z

 = rR3(−Ω)R1(−i)R3(−ω)


cos ϕ

sin ϕ

0

 (63)

anschreiben mit dem Endergebnis
x

y

z

 = r


cos Ω cos (ϕ + ω)− sin Ω cos i sin (ϕ + ω)

sin Ω cos (ϕ + ω) + cos Ω cos i sin (ϕ + ω)

sin i sin (ϕ + ω)

 (64)



Mit den Daten des Beispiels ergibt das
x

y

z

 =


−5.03445

−2.08972

.12139

 . (65)

3. Bestimmung heliozentrischer Äquatorkoordinaten Das

Äquatorsystem geht aus dem Ekliptiksystem durch eine Drehung

um die Achse O� mit dem Winkel ε hervor, wie wir gesehen

haben. Diese Achse ist die x-Achse des kartesischen KS und

daher bekommen wir die kartesischen heliozenzentrischen

Äquatorkoordinaten r1 mit
x1

y1

z1

 = R1(−ε)


x

y

z

 . (66)



Das numerische Resultat lautet
x1

y1

z1

 =


−5.03447

−1.96557

−0.71987

 . (67)

4. Bestimmung geozentrischer Äquatorkoordinaten Es sei

g der Ortsvektor des Planeten und R der Ortsvektor der Sonne

im geozentrischen Äquatorsystem. Dann ist

g = R + r1 . (68)

Durch Lösung von (52) mit den Bahnelementen der Erde wird

−R berechnet. Auch die Jahrbücher enthalten Tabellen von R.

Im Beispiel gilt

R =


−0.99429

0.13988

0.06065

 (69)



und damit

g =


−6.0287

−1.8527

−0.6592

 . (70)

5. Bestimmung von Rektaszension und Deklination Die

sphärischen Koordinaten werden aus den kartesischen nach dem

allgemeinen Umrechnungsschema


gx

gy

gz

 = g


cos δ cos α

cos δ sin α

sin δ

 (71)

gewonnen. Es gelten also die Beziehungen

δ = arcsin
gx

g
(72)



und

α = arctan
gy

gx
(73)

mit g =
√

g2
x + g2

y + g2
z . Aufgrund der Wahl der Wertebereiche wird

im Fall gx < 0 α durch α + π ersetzt. Unser Beispiel gibt mit

g = 6.3335 das Endresultat δ = −5◦58′ und α = 13h7m.

Beim genauen Vergleich mit gemessenen Orten ist zu beachten,

daß diese erst auf die Effekte der Aberration und Refraktion

korrigiert und vom topozentrischen in das geozentrische System

transformiert werden müssen. Bei Berechnung einer Serie von

Bahnorten für verschiedene Zeiten, ist es sinnvoll Schritt 2 und 3

zusammenzufassen und die zeitunabhängige Matrix

R1(−ε)R3(−Ω)R1(−i)R3(−ω) zu berechnen. Ganz offenbar ist eine

Ephemeridenrechnung ohne Computer sehr mühsam.



2.4 Bahnbestimmung

Die Bahnbestimmung, d.h. die Berechnung der Bahnelemente der

Himmelskörper aus mindestens 3 aufeinander folgenden

Messungen von α, δ ist das klassische Problem der

Himmelsmechanik. Es wurde erst von Gauß 1801 allgemein gelöst

und 1809 veröffentlicht (Theoria motus corporum coelestium).

Kepler bestimmte die ersten Bahnelemente der Planeten durch

unendlich mühsames Probieren über mehr als zwanzig Jahre. In

dieser Vorlesung kann die Bahnbestimmung leider nicht mehr

behandelt werden. Es soll aber an zwei Beispiele erinnert werden,

welche die erreichte Präzision demonstrieren.

Genaue Messungen zeigen Abweichungen der Planetenbahnen, die

mit Hilfe der Störungsrechnung durch den Einfluß der anderen

Planeten erklärt werden können. Auch bei Berücksichtigung

dieser Störungen wuchsen die Unterschiede zwischen den

gemessenen und berechneten Orten des 1781 entdeckten

Planeten Uranus bis 1832 auf über 30′′ an. Leverrier (1811-1877)



errechnete 1846 daraus Bahnelemente eines neuen unbekannten

Planeten. Sein Verlangen nach einer Suche wurde in Frankreich

nicht beachtet. Er schrieb am 18.9. 1846 einen Brief an den

jungen Berliner Astronomen J.G. Galle. Dieser erhielt von Encke,

dem Direktor der Berliner Sternwarte, die Erlaubnis, nach dem

unbekannten Planeten zu suchen und kurz darauf entdeckte Galle

den Neptun.

Leverrier analysierte auch die Periheldrehung des Merkur.

Beobachtet wurden kleine Änderungen in der Lage des Perihels,

die monoton wachsend zu ∆ω = 5557′′/pro Jahrhundert (!)

bestimmt wurden. Der größte Teil (5025′′) geht auf die

Präzession zurück. Leverrier berechnete den Einfluß der anderen

Planeten zu 532′′ und beharrte darauf, daß zwischen beobachteter

und berechneter Drehung ein winziger, signifikanter Unterschied

von 43′′/Jahrhundert besteht. Diese verbleibende Drehung wurde

erst von Einstein in der Allgemeinen Relativitätstheorie erklärt.

Diese fügt zur Clairaut-Gleichung (37) auf der rechten Seite den



Term 2Ar/c2 hinzu. Dadurch wird die Lösung (38) mit ϕP = 0 in

r =
p

1 + e cos (fϕ)
(74)

mit

f−1 = 1 +
3A

pc2
(75)

abgeändert. Das Perihel, d.h. der Ort mit minimalem Abstand

von der Sonne rückt daher bei jedem Umlauf um den Wert

6πA/pc2, das sind 0.1038” vor. Da Merkur 415 Umläufe pro

Jahrhundert macht, ergibt sich ∆ω = 43.03′′ pro Jahrhundert.

Einstein sprach in diesem Zusammenhang vom glücklichsten

Moment seines Lebens.
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