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Übersicht
Vielen Dank, dass Sie sich für Copernicus Planetarium entschieden haben, der progressiven Simulationssoftware für astronomische Vorgänge. Wir wünschen viel Freude mit diesem System und hoffen, dass es Ihnen bei Ihrer zukünftigen Arbeit helfen wird.
In diesem Bericht geben wir Ihnen eine vollständige Übersicht über sämtliche Eigenschaften dieses System,
soweit sie in der vollständigen Version dieser Software zur Verfügungen stehen.
In ersten Teil dieses Berichts wird die Bedienung des Simulationssystems Nicolas Copernicus Planetarium
zur Simulation von Planeten beschrieben. Im zweiten Teil werden in einem Tutorium anhand einer Reihe von
Experimenten grundlegende Kenntnisse über das Planetensystem vermittelt. Im dritten Teil werden in Form
von Anhängen sämtliche Schaltflächen im Detail aufgelistet. Darüber hinaus verfügt die Software über Tooltips, welche beim Fahren mit der Maus über die jeweilige Schaltfläche einen Hilfstext anzeigt.
Dieser Bericht beschreibt die aktuelle Version 3.0.

Einleitung
Simulation von Planetensystemen sind wichtig zur Vorhersage von planetarischen Ereignissen wie Sonnenoder Mondfinsternissen, dem Einschlag von Meteoren auf Himmelskörpern, einschließlich der Erde, und ähnlichem. Dazu sind jedoch sehr genau Analysen notwendig, insbesondere wenn die Simulation Aussagen über
längere Zeiten gestatten soll. Das ist mit bisherigen Systemen jedoch nicht notwendigerweise möglich, da
längere Simulationen häufig mit Fehlern behaftet sind, welche zu ungenauen Rechnungen oder Rundungsfehlern führen. Dieses Simulationssystem verwendet daher ein neues Verfahren, mit dem hochgenaue Simulationen vorgenommen werden können. Um die Genauigkeit zu demonstrieren, sollen auch mögliche Maßnahmen zur Validierung dieses Systems vorgestellt werden.
Das System ist einfach zu bedienen, da es eine interaktive Oberfläche besitzt, über welche die Parameter
der zu simulierenden Himmelskörper eingegeben werden können und die Simulation einfach gesteuert und
zugleich graphisch animiert beobachtet werden kann. Darüber hinaus werden weitestgehend automatisch
Daten protokolliert, die einfach in eine Datei übernommen werden können. Das System merkt sich nach dem
Verlassen den aktuellen Zustand, so dass es in der Regel an der gleichen Stelle wieder aufgenommen werden kann, an der es verlassen wurde.
Um den verschiedenen Vorlieben gerecht zu werden, können mehrere Einstellungen geändert werden, wie
die Sprache des Systems oder die Farbe der Schaltflächen. Auch diese Zustände werden beim Verlassen
des Systems gespeichert. Es wurde also alles getan, um das Arbeiten mit diesem System so angenehm wie
möglich zu machen.

Simulation
Die erste Simulation
Natürlich will ein Einsteiger möglichst schnell Ergebnisse sehen. Also fangen wir an! Starten Sie das Programm. Es wird als Planetarium.jar ausgeliefert und kann durch Anklicken bzw. durch einen Befehl der
Art
java -jar Planetarium.jar
gestartet werden. Natürlich muss dazu Java (ab Version 1.4) installiert sein! Bei Windowssystemen kann –
wenn die entsprechenden Pfade gesetzt sind – dieses Programm auch durch ein Doppelklick aktiviert werden.
Hinweis zur Organisation
Das Programm erzeugt eine Hilfsdatei (planetarium.ini), welche im gleichen Verzeichnis wie die Datei
Planetarium.jar abgelegt wird. Außerdem muss eine Directory „Resource“ existieren, in der die Ressourcen-Dateien „PlanetText_de_DE.properties“ bzw. „PlanetText_en_EN.properties“ gespeichert sind; diese sind in der .jar-Datei enthalten. Zusätzlich können noch Dateien mit verschiedenen Simulationsexperimenten gespeichert werden, wofür sich der Benutzer am besten ein Verzeichnis mit einem aussagekräftigen Namen wie Planetendaten anlegt.
Beim Start wird zunächst als bevorzugte Sprache die lokale Sprache verwendet, wenn es dafür eine Ressourcendatei gibt; andernfalls wird Englisch gewählt. In dieser Sprache werden die Schaltflächen beschriftet,
aber auch die Planetennamen angezeigt. Zwar kann die Sprache der Schaltflächen geändert werden, aber
da die Planetennamen Eigennamen sind, werde diese z.B. in gespeicherten Dateien nicht geändert. Möchten
Sie die Planentennamen in einer anderen Sprache anzeigen, muss diese gewählt werden, und dann können
durch „Reinitialisieren“ die entsprechenden Namen geladen werden. Wir gehen im folgenden davon aus,
dass Sie „Deutsch“ als Sprache gewählt haben.
Danach erscheint die Bedienoberfläche. Sie ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die wir als „Panele“ bezeichnen. In diesen sind funktional ähnliche Schaltflächen zusammengefasst und helfen, die Übersicht zu
wahren.
Um die erste Simulation zu starten, lässt sich einfach der Schaltknopf Starte Simulation in dem unteren Panel
drücken. Es erscheint jetzt ein Fenster, in welchem die Animationsausgabe Weltall angezeigt wird. Hier sieht
man die Planeten umlaufen, wobei zunächst nur die inneren Planeten gezeigt werden. Man kann durch Auswahl aus der Liste im rechten Panel auch andere Planeten einstellen, aber dazu später mehr.
Sie können die Simulation jederzeit wieder anhalten, indem Sie die Schaltfläche Beende Simulation drücken.
Statt dessen hätten Sie auch die Simulation anhalten können (unterbreche Simulation) und später wieder
fortsetzen können.
Hinweise
Probieren Sie diese Möglichkeiten am besten einmal aus. Lesen Sie auch die Tooltip-Texte, die erscheinen,
wenn Sie die Maus über den jeweiligen Schaltflächen ruhen lassen.
Sollte die Simulation zu langsam laufen, so muss die Ausgaberate angepasst werden, da die graphische
Ausgabe unter Java sehr langsam ist. Dazu wird eine neue Ausgabezeit in Millisekunden, z.B. 200, in das
unterste Fenster geschrieben (alles andere muss gelöscht sein) und im Menü „Ausgabe“ der Menüpunkt
„Init Ausgabezeit [ms]“ geklickt werden.

Die Eingabefelder
Die Planeten können jetzt beobachtet werden. Es wird normalerweise eine Standardgröße des Fensters
Weltall verwendet, welche jedoch beliebig verändert werden kann. Den Maßstab der Ausgabe können Sie im
oberen Panel mit dem Feld Skaliere ändern, in welches ein Faktor eingegeben wird. Der eingegebene Wert
bestimmt die Ausgabe in Metern je Pixel, d.h. für den Wert 1.0e9 umfasst jeder Pixel eine Million Kilometer (=
109 m). Die Angaben erfolgen sämtlich im mks-System (Meter, Kilogramm, Sekunde). Ändern Sie den Eintrag
in 2.0e9, so wird die Ausgabefläche um den Faktor zwei skaliert, d.h. man sieht dann die doppelte Ausdehnung des Raums, in dem Beispiel zusätzlich die volle Laufbahn des Planeten Mars.
Die Notation 1.0E9 wird in der Informatik üblicherweise verwendet, um große Zahlen darzustellen. Das E
(steht wohl für Exponent) bedeutet also „zehn hoch ...“. Die Zahl 2.5E6 würde in der numerischen Mathematik 2,5⋅106 geschrieben werden, in der üblichen Mathematik 2 500 000. Beachten Sie auch, dass in den Ein-

gabefeldern stets ein Dezimalpunkt verwendet wird, wie in der Informatik üblich, niemals das im Deutschen
gebräuchliche Dezimalkomma! Dieses zieht leider u.U. einige Probleme nach sich, wurde aber absichtlich
nicht „internationalisiert“, da dieses sicherlich häufig zu Missverständnissen führen würde.
Die Oberfläche besitzt sehr viele Eingabeflächen, die später noch im einzelnen erläutert werden. Die zweite
Eingabefläche im Panel „Animierte Ausgabe“ gibt die Schrittweite für die Simulationsintervalle in Sekunden
an. Sie wird später genauer erklärt. Hier stehen in der Regel Werte zwischen 0.01 bis 100.0.
Achtung
Ändern Sie die Simulationsschrittweite nicht während einer laufenden Simulation, da dieses zu ungenauen
Ergebnissen führen kann!

Die Schaltknöpfe
Probieren Sie auch den Schaltknopf Ausgabe im Panel „Animierte Ausgabe“ aus. Er unterdrückt die grafische Ausgabe, so dass die Simulation schneller laufen kann. Der Schaltknopf Name steuert die Angabe des
Namens neben dem jeweiligen Planeten. Durch den Schaltknopf Größe werden die Planeten maßstabsgerecht dargestellt (soweit diese nicht zu klein ist; es werden mindestens 2 Pixel Radius verwendet). Der
Schaltknopf Verfolge ändert die Ausgabe so, dass die Folge der Planetenpositionen nicht gelöscht wird. Es
ist sinnvoll, gleichzeitig die Namensausgabe zu unterdrücken und die Planetengröße auf Originalgröße zu
setzen (Größe). Am besten probiert man dieses alles einmal aus. Ist der Schaltknopf Name gesetzt, so wird
er durch Einschalten von Verfolge gelöscht. Dadurch bleibt der letzte gedruckte Planetenname sichtbar, so
dass sich hier die Möglichkeit ergibt, auch beim Verfolgen genau einmal die Plantennamen auszugeben und
den Bahnen zuzuordnen. Wer das nicht möchte, muss Name löschen, ehe er Verfolge drückt.
Um die Hintergrundfarbe des animierten Ausgabefensters Weltalls zu verändern, kann man eine Farbe in
dem Panel „Planetendaten“ eingeben (auf den farbigen Schaltknopf unter Farbe drücken). In dem Auswahlmenü lässt sich dann die gewünschte Farbe auswählen. Man achte darauf, dass in der Planetenauswahlliste
(Panel Auswahl) „Weltall“ ausgewählt ist.
Der Schieberegler in dem Panel „Animierte Ausgabe“ ermöglicht es, die Planeten von der „Seite“ zu betrachten, also parallel zu der Ebene, in der sich die Erde bewegt. Dadurch können stark gegen die Ekliptik geneigte Planetenbewegungen, wie die des Merkurs oder des Pluto, oder auch die Bahn eines Kometen wie Halley,
genauer verfolgt werden.

Planetenauswahlliste
Gewisse Aktionen betreffen jeweils nur einen Planeten. Diesen kann man in der Planetenauswahlliste auswählen (rechtes Panel). Der ausgewählte Planet wird dann in der ersten Zeile angezeigt.
Vor den Planeten erscheinen „Vorzeichen“, welche Planeten für die nächste Simulation selektieren ('+') bzw.
von dieser ausschließen ('-'). Dieses kann durch den Toggle-Schaltknopf rechts neben „Auswahl“ eingestellt
werden, der vier Zustände besitzt. Der Zustand Setze + selektiert den ausgewählten Planeten, der Zustand
Setze – deselektiert den ausgewählten Planeten. Der Zustand Ändern ändert das Vorzeichen des ausgewählten Planeten; Nichts ändert nichts an dem Selektionszustand des jeweiligen Planeten.
Aufgabe
Zur Übung sollte man einige Planeten selektieren, andere deselektieren und die Simulation neu starten.

Folge Planet
Möchte man nicht den Ursprung des Koordinatensystems als Mittelpunkt des Panels Weltalls verwenden,
sondern einen anderen Planeten, z.B. die Erde, so wähle man diesen in der Planetenauswahlliste (rechtes
Panel) aus und drücke den Schaltknopf Folge Planet. Die Planeten umkreisen jetzt diesen ausgewählten Planeten. Man verfolge beispielsweise einmal, wie sich die inneren Planeten aus der Sicht der Erde vor dem
Sternenhintergrund bewegen. Dazu klickt man auf die Planetenauswahlliste und wählt Erde aus. Dann klickt
man auf den Schaltknopf Folge Planet. Sofort springt die Ausgabe um und jetzt ist die Erde Mittelpunkt des
Universums.
Aufgabe
Üben Sie dieses mit verschiedenen Planeten. Skalieren Sie auch das Weltall so, dass Sie den Mond gut erkennen können.
Man kann dieses jederzeit wieder abschalten, indem man die Schaltfläche erneut drückt (sie heißt jetzt: Zentriere auf Ursprung).

Man kann leicht beobachten, dass auch die Sonne durch die Gravitation der Planeten teilweise erheblich bewegt wird (z.B. vom Jupiter). In diesem Fall ist es sinnvoll, die Sonne zum Mittelpunkt der Ausgabe zu machen, so dass sich der Drift nicht in der Ausgabe bemerkbar macht, was beim Verfolgen zu „dicken“ Spuren
führt.
Aufgabe
Skalieren Sie ohne Folge Planet gedrückt zu haben die Ausgabe so, dass die Bewegung der Sonne sichtbar
wird. Wenn Sie zugleich Größe setzen, erscheint die Sonne in ihrer ganzen Größe. Ab ca. 1.0e7 ist die Sonne etwa halb so groß wir die Ausgabefläche. Bei kleineren Skalierungsfaktoren kann die Sonne also leicht
die ganze Ausgabefläche gelb färben.

Simulation unterbrechen und speichern
Möchte man eine Simulation unterbrechen, so kann man den Schaltknopf Unterbreche Simulation drücken
(der frühere Schaltknopf Start Position); die Simulation hält an. Durch Drücken des Schaltknopfes Setze Simulation fort lässt sie sich später wieder aufnehmen. Es ist auch möglich, eine Simulation in einer Datei zu
speichern (Schaltknopf Sichere) und später wieder zu laden (Schaltknopf Lade). Die Datei enthält die Daten
in einem ASCII-Format, so dass sie einfach verändert werden können. Z.B. lassen sich neue Planeten hinzufügen oder die Anfangswerte anderer verändern, so dass eine genauere Anfangsposition gewählt werden
kann.
Durch diese ersten Experimente bekommt man eine gute Übersicht über die Möglichkeiten des Systems. Allerdings stellt sich die Frage, wie gut dieses Simulationssystem im Vergleich zu anderen ähnlichen Systemen
ist. Dazu ist es notwendig, das System zu validieren, wozu jedoch die Werte realer Systeme möglichst genau
bekannt sein müssen. Ein weiteres Problem ist die Genauigkeit des Systems, also insbesondere die Frage,
in welchem Umfang sich durch Fehler bei der Berechnung die Positionen der Planeten fehlerhaft verändern.
Dazu sind gewisse Parameter exakt auszuwählen, beispielsweise die Zeit zwischen zwei Berechnungsschritten, die nicht zu klein sein darf, weil dann die Simulationen sehr lange dauern (und auch nicht in jedem Fall
genauer werden), und nicht zu groß, da dann die Berechnung zu ungenau wird. Wir fassen diese Fragen im
Abschnitt Validierung zusammen.

Einfügen neuer Planeten
Um neue Planeten einzufügen, beispielsweise Kometen, deren Weg verfolgt werden soll, kann man diese
über die interaktive Oberfläche einfügen. Soll beispielsweise ein Planet nahe dem Anfangswert des Planeten
Merkurs eingegeben werden, so lädt man am einfachsten dessen Werte durch den Schaltknopf Lade Anfangswerte, nachdem man den Planeten Merkur in der Auswahlliste ausgewählt hat, und ändert die Parameter nach Wunsch. Dann kann man mit dem Schaltknopf Füge Planet hinzu diesen Planeten in die Liste der
Planeten aufnehmen. Er hat als „Vorzeichen“ ein '+', so dass er bei der nächsten Simulation mit verwendet
wird. Laden Sie als Beispiel die Daten von Merkur (wähle Merkur; drücke Lade Anfangswerte), ändern Sie
das Vorzeichen der x-Koordinate (4.6e10 m) und erhöhen Sie die Geschwindigkeit in y-Richtung (z.B. 80 000
m/s; geben Sie nur den Zahlenwert (80000) ein). Dann ändern Sie noch den Namen des Planeten (z.B. in
Comet) und laden Sie diesen in die Auswahlliste (drücke Füge Planet hinzu). Wird jetzt die Simulation gestartet, gibt es einen weiteren Planeten (mit dem Namen Comet), den sie auch anhand seiner Farbe identifizieren können, wenn Sie diese vorher geändert haben.
Vielleicht gefällt Ihnen die Bahn des Kometen nicht, z.B. weil er entgegen dem Drehsinn der anderen Planeten fliegt, oder weil die Bahn zu weit nach außen geht. Ändern Sie einfach die Daten, z.B. die y-Geschwindigkeit in -80 000 m/s und setzen Sie die Anfangswerte dieses Planeten durch Drücken des Schaltknopfes Setze Anfangswerte (der Name des Planeten muss in der Auswahlliste stehen). Beenden Sie jetzt die Simulation
(Beende Simulation) und starten Sie sie erneut. Es baut sich ein neues Fenster auf und die Simulation beginnt mit den neuen Werten.
Wichtig
Haben sie viele neue Planeten erzeugt, vergessen sie nicht, diese häufiger mal zu speichern. Dadurch vermeiden Sie bei einem niemals ganz auszuschließen Absturz des Systems, alle Daten noch einmal eingeben
zu müssen.

Ergebnisausgabe
Die bisher betrachtete Ausgabe erfolgte nur in dem Fenster „Weltall“. Zwar konnte man dort den Verlauf der
Planetenbahnen sehr gut verfolgen, aber die gemessenen Ergebnisse sind natürlich nicht sehr genau. Es
können auch genaue Zustände einzelner Planeten ausgegeben werden, was mit dem Panel „Ausgabe Kontrolle“ geregelt wird. Als erstes soll jeweils der sonnennächste bzw. sonnenfernste Punkte eines Planeten
protokolliert werden. Dazu müssen die Daten eines Planeten geladen werden (selektieren Sie beispielsweise

Merkur und drücken Sie Lade Anfangswerte). Klicken Sie jetzt die Schaltfläche neben „Ausgabekontrolle“
und achten Sie darauf, das die Häkchen neben Perihel und Aphel gesetzt sind. Drücken Sie die Schaltfläche
Setze Anfangswerte. Starten Sie dann die Simulation.
Es erscheint ein weiteres Fenster, in welchem jedes Mal, wenn der Planet den sonnennächsten Punkt (Perihel) oder den sonnenfernsten Punkt (Aphel) erreicht hat, eine Textausgabe bewirkt. Diese Ausgabe hat ungefähr folgendes Aussehen:
Perihel: at 175 d 22 h 30 m 57.37095479389609 s, rots: 1
x: -4.5644021360197334E10 m, y: -828685.6132707936 m, z: 5.604381120550372E9 m/s
r: 4.598680000067241E10 m, dr: -0.0030364990234375 m
vx: 0.9268600085517855 m/s, vy: -58989.99998803873 m/s, vz: -0.11380409921787644
m/s
v: 58989.99999542999 m/s, dv: 2.8085196390748024E-9 m/s
rot time: 87 d 23 h 15 m 22.673502166162507 s, mean: 87 d 23 h 15 m
22.673502166162507 s
<)
Y/X:
-(179°
59'
56.25517926889006"),
<)
Z/(X-Y):
6°
59'
59.99999586906415"
Hier steht zunächst der Ort der Ausgabe (bzw. das Ereignis, welches die Ausgabe bewirkt hat, hier also Erreichen des Perihels), sowie die absolute Zeit in Tagen (d=dies), Stunden (h=hora), Minuten (m) und Sekunden (s), wobei letztere als Dezimalzahl mit möglichst vielen Stellen angegeben wird. Hinter rots steht die Anzahl der vollständigen Umrundungen (daher beginnt die Zählung bei null).
x, y, und z sind die absoluten Ortskoordinaten, vx, vy, vz die Geschwindigkeitskoordinaten des Planeten
zum Zeitpunkt des Ereignisses. r: gibt den Abstand des Planeten zur Sonne, dr: den Unterschied zum Abstand beim ersten Ereignis dieser Art an. Entsprechendes gilt für v und dv. rot time: gibt die Zeit für den
letzten Umlauf an, während mean: diese Zeiten seit dem ersten Eintreten dieses Ereignisses mittelt.
pos <) Y/X " +

sep + "pos <) Z/(X~Y) In der letzten Zeile werden die Winkel des
Orts des jeweiligen Ereignisses zum Zentralgestirn (z.B. die Sonne) ausgegeben. Dabei steht pos <) Y/X:
für den Winkel in der X-Y-Ebene (der Ebene, in welcher sich die Erde bewegt: Ekliptik) und
pos <) Z/(X~Y): für den Winkel zwischen der X-Y-Ebene und der Verbindungslinie zwischen Sonne und
dem Planeten. Entsprechendes gilt für die Geschwindigkeit.
Aufgabe
Selektieren Sie nur Sonne und Merkur. Laden Sie die Daten des Merkurs und setzen Sie Ausgabekontrolle
und Perihel und Aphel. Drücken Sie die Schaltfläche Setze Anfangswerte. Starten Sie die Simulation.
Betrachten Sie einige Ausgaben und untersuchen Sie, wie stark die jeweiligen Punkte (z.B. Perihele) voneinander abweichen.

Speichern der Ergebnisausgabe
Während einer Simulation fallen offensichtlich sehr viele Werte an, die auszuwerten sind. Um dieses zu unterstützen können die Daten einerseits in einer Datei gespeichert werden, zum anderen so dargestellt werden, dass sie einfach beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm ausgewertet werden können.
Schalten Sie dazu die Schaltfläche Als Text in dem Ausgabefenster aus. Dadurch werden die Daten als Folge von Werte, durch einen Trenntext getrennt ausgegeben; der Trenntext ist in dem Fenster angegeben und
wird mit dem Tabulatorzeichen '\t' voreingestellt. Sie können diese Daten in einer Datei speichern, wenn Sie
den Dateinamen in das entsprechende Feld eingeben und Anhängen drücken. Die Daten werden jedesmal
an die genannte Datei angehängt und das Ausgabefenster gelöscht, so dass neue Daten geschrieben werden. Dieses sollte man zur Sicherung von Simulationsergebnissen tun, aber auch, weil die Kapazität des
Ausgabefensters beschränkt ist. Die Daten können dann in gängige Tabellenkalkulationsprogramme eingelesen werden und einfach ausgewertet werden. Darüber hinaus gibt es ab der Version 3.0 auch die Möglichkeit, die Daten in einem speziellen Auswerteprogramm auszuwerten. Dieses Programm berechnet u.a. die
Steigung der Regressionsgeraden, so dass die mittlere Veränderung stark schwankender Größen (wie der
Perihelwinkel bei der Simulationen mehrere Planeten) leicht bestimmt werden kann.

Definieren weiterer Ereignisse
Neben Perihel und Aphel können noch weitere Ereignisse definiert werden, die eine Ausgabe erzeugen.
Diese Ereignisse sind in zwei Gruppen eingeteilt, jene die sich auf das Zentralgestirn als Mittelpunkt beziehen
(obere Reihe im Panel „Ausgabekontrolle“) und jene, die sich auf den Ursprung des Koordinatensystems als
Mittelpunkt beziehen (untere Reihe im Panel „Ausgabekontrolle“). Als Zentralgestirn ist jeweils das in dem

Feld Zentraler Planet definierte Objekt gemeint (die Planeten werden ausschließlich über ihre Namen definiert).
Es wird stets der Durchlauf durch die jeweilige Ebene als Ereignis gewertet, wobei man zusätzlich zwischen
den vier Himmelsrichtungen unterscheiden kann; also in der X-Y-Ebene zwischen +X, -X, +Y, -Y, in der X-YEbene zwischen +X, -X, +Y, -Y und in der Y-Z-Ebene zwischen +Y, -Y, +Z, -Z. Es können daher 24 verschiedene Ereignisse unabhängig voneinander definiert werden.
Ein Planet erzeugt nur dann eine Ausgabe, wenn die Schaltfläche Ausgabekontrolle gesetzt ist und das entsprechende Ereignis ausgewählt ist. Außerdem müssen diese Daten in die Planetendatenbank geladen werden (Setze Anfangswerte). Achten Sie darauf, dass dadurch auch die anderen Daten des jeweiligen Planeten
überschrieben werden. Laden Sie also zunächst alle Anfangswerte für einen selektierten Planeten (Lade
Anfangswerte), ändern Sie nur die gewünschten Daten und setzen Sie dann wieder alle Anfangswerte des jeweiligen Planeten (Setze Anfangswerte).

Weitere Einstellmöglichkeiten
Das Simulationssystem erlaubt es, weitere Einstellungen vorzunehmen, was teilweise über Menüs geschieht.
Die ersten drei Menüs: Datei, Bearbeite und Ausgabe können teilweise auch über die Schaltflächen erreicht
werden. In Ausgabe kann mit DruckeAusgabe eine Fenster geöffnet wird, welches bei jedem Ereignis, welches eine Meldung im Statusfenster erzeugt, auch eine Ausgabe erhält, die zugleich die Positionen und Geschwindigkeiten der simulierten Planeten anzeigt. Wird eine Simulation beendet, so werden die Ausgabefenster nicht gelöscht, um sie noch in Ruhe betrachten zu können. Durch Ausgabe/Lösche Ausgabe können
sämtliche Ausgabefenster (außer den noch aktiven) auf einmal gelöscht werden. In dem Menü Datei gibt es
zusätzlich die Möglichkeit, das „Weltall“ auf einem Drucker auszudrucken: Drucke.
Das Menü Simuliere erlaubt es, die Simulationsberechnungen zu verändern. So wird mit „Nur zentrale Gravitation“ nur die Gravitationskraft des Zentralgestirns (des ersten Sterns in der Planetenliste) berücksichtigt,
nicht jedoch die der anderen Planeten. Dadurch wird die Simulation sehr viel schneller, aber auch sehr viel
ungenauer.
Durch „Zentraler Stern fest“ wird verhindert, dass die Ortskoordinaten des Zentralgestirns verändert werden.
Dieses ändert kaum die Simulationsgeschwindigkeit, kann aber für manche Untersuchungen wichtig sind.
In gewissen Fällen ist es interessant, das Ereignis einer Kollision zweier Planeten zu beobachten, wozu „Bei
Kollission stoppe“ gesetzt werden muss. Hier wird die Simulation einfach angehalten, wenn die Entfernung
zweier Planeten (wozu auch die Sonne zählt) kleiner wird als die Summe der Abstände der Radien. Dabei
werden Entfernungen nur in den Stützpunkten der Simulation gemessen. Man beachte, dass die meisten Ereignisse auch in der Statusleiste an der unteren Kante des Simulationssystems beschrieben werden.
Man kann auch relativistische Simulation einschalten, was im Tutorial genauer erläutert wird.
Es gibt die Möglichkeit, die Simulation 3D-animiert darzustellen, wenn eine Rot-Grün-Brille verwendet wird.
Dazu werden die entsprechenden Schalter 3D weiß oder 3D schwarz gesetzt, die Farbe gibt die Farbe des
Hintergrunds an.
In dem Menü „Werkzeuge“ können einige Hilfsprogramme angewählt werden. Dazu gehören ein Programm
zur Berechnung der Ephemeriden (d.h. der Umrechnung von Bahnendaten eines Planeten in üblichen astronomischen Größen und in kartesische Koordinaten), ein Programm zur Berechnung des Impulses des gesamten simulierten Systems und zu der Nullsetzung des Impulses, indem dieser der Sonne zugewiesen wird.
Ein weiteres Programm erlaubt die Analyse gespeicherter Simulationsdaten, insbesondere eine Trendanalyse durch eine Regressionsgerade. Dazu müssen die Daten mit dem Seperatortext '\t' aufgenommen und
dann in eine Datei gespeichert werden. Dieses Hilfsprogramm analysiert die Datensätze und Kopfzeile der jeweiligen aktuellen Datei und erlaubt es die Daten oder Bereiche davon in Tabellenform auszugeben, um sie
z.B. in einem Tabellenkalkulationsprogramm zu einem Diagramm zu verarbeiten. Die Datei kann während
der Analyse verändert werden; dann können die Daten jederzeit aktualisiert werden.
In dem Menü „Einstellungen“ kann eine Sprache gewählt werden, oder es kann ein Panel geöffnet werden,
welches die Farbeinstellungen verändert. Diese Einstellungen werden üblicherweise in einer externen Datei
(„planetarium.ini“) gespeichert, so dass sie bei jedem Programmstart die gleichen sind.

Validierung
Ein wichtiges Kriterium bei der Planetensimulation ist die Validierung, da die üblichen Verfahren (Euler, Runge-Kutta usw.) häufig nicht genau genug sind. Das hier verwendete Verfahren ist extrem genau. Um dieses
zu validieren, simuliert man ein analytisch exakt lösbares Problem, und das ist das Zwei-Körper-Problem,
und untersucht die erhaltenen Daten. Beispielsweise könnte man das System Sonne-Merkur oder SonneErde über einige Hundert oder auch Tausend Umdrehungen (Jahre) simulieren und prüfen, um welchen Be-

trag sich die jeweils ausgegebenen Werte über die Zeit verändern. Es werden für Perihel (nahester Abstand
zur Sonne) und Aphel (entferntester Abstand von der Sonne) die folgenden Daten ausgegeben:
•

Abstand Sonne-Planet (x,y in Metern),

•

Winkel zwischen Sonne und Planet (in Bogensekunden),

•

Laufzeiten seit der letzten Ausgabe (Umdrehung).

•

Anzahl der Umläufe

So wurden für den Planeten Merkur bei mehr als 12.000 Umläufen Abweichungen von Abstand und Winkel
des Perihels von weniger als 1 m bzw. weniger als eine Zehntausendstel Bogensekunde (bei Messung am
Winkel 0°) gefunden. Dieses Simulationssystem scheint also eine ausreichende Genauigkeit zu liefern. Das
Zeitinkrement war bei dieser Simulation 100 s.
Eine weitere Möglichkeit zur Validierung besteht darin, bestimmte planetarische Daten zu vergleichen. So
wurden aus einem Astronomie-Handbuch die Daten für die Erde entnommen und simuliert; die Erde wurde
gewählt, da für diese offenbar die genauesten Daten vorliegen. Ein sehr genau messbares Ergebnis ist die
Umlaufzeit, welche mit 365 d 5 h 50 m 35.7 s bei der Simulation mit den Anfangsdaten aus dem Handbuch
ziemlich genau an die wirkliche Umlaufzeit der Erde herankommt (365 d 5 h 48 m 46 s). Geringe Änderungen
in den Anfangsdaten erlauben es, die Umlaufzeit der Erde beliebig nahe an diese Werte zu kalibrieren. Statt
der Anfangsposition 1.471⋅1011 wurde die Anfangsposition 1.4709984⋅1011 gewählt, welche zu einer Umlaufzeit von 365 d 5 h 48 m 50 s führte, also sehr nahe an dem gewünschten Wert. Man sieht hieran, das für dieses präzise Werkzeug sehr genaue Werte vorgegeben sein müssen, um die bekannten Beobachtungen bestätigen zu können. In der Literatur und auch bei den Planetarien erhält man in der Regel keine genaueren
Werte als die zuerst genannten, so dass unser Simulationenssystem genauer ist als man anhand realer Daten überprüfen kann.
Tatsächlich werden bei uns nur Gravitationskräfte berücksichtigt. Andere Kräfte, die auch Einfluss auf die
Planetenbewegungen haben, wie beispielsweise Wasserstoffgas im Weltall oder der „Sonnenwind“, ebenfalls
ein Materiestrom, werden nicht betrachtet, so dass unsere Ergebnisse nicht sämtliche realen Daten korrekt
wiedergeben können. Tatsächlich scheinen aber in den Schranken der astronomischen Messgenauigkeit die
eigentlichen Gründe für mögliche Abweichungen zu liegen.
Das System berechnet die Position der jeweiligen Planeten am Aphel und Perihel, also dem fernsten und
nächsten Abstand zur Sonne. Zusätzlich mit dem Winkel, den der Planet in diesen Punkten zur Sonne bildet
ergibt sich eine genau Ortsbestimmung. Es bleibt die Frage, welchen Einfluss der offensichtliche Drift der
Sonne hat, die durch die Planeten u.U. in eine bestimmte Richtung beschleunigt wird.

Experimente
Um die Phänome des Sonnensystems (oder jedes anderen Gravitationssystems) zu beobachten, werden
hier einige Experimente beschrieben, die jedoch teilweise vom theoretischen Verständnis her sehr anspruchsvoll sind. Die Ergebnisse können jedoch von jedem einfach beobachtet und verstanden werden.

1 Das Trägheitsprinzip
In der Kinematik (Physikalische Bezeichnung für die Lehre von der Bewegung von Körpern) geht man davon
aus, dass ein Körper sich so lange in die gleiche Richtung mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt, bis eine
Kraft auf ihn wirkt, die entweder die Richtung oder den Betrag der Geschwindigkeit oder beides ändert. Es
sind dafür also „Kräfte“ nötig. Dieses „Trägheitsprinzip“ wurde von Newton postuliert, entspricht aber jeder
physikalischen Beobachtung und wird daher heute als gesicherte physikalische Hypothese angenommen. Ein
Planet im Sonnensystem, auf den keine Kraft wirkt, müsste also immer geradlinig (linear) fliegen. Machen wir
dieses Experiment einmal mit dem Merkur, den innersten Planeten unseres Sonnensystems. Starten Sie
dazu das Programm Planetarium und klicken Sie in der Auswahlliste alle Planeten fort außer dem Merkur
(durch Deselektieren im Schaltknopf (rechts neben dem Wort Auswahl) wird jeder angeklickte Planet bei der
folgenden Simulation nicht berücksichtigt. Wir sagen, er sei deselektiert). Dann starten Sie die Simulation.
Der Planet Merkur wird geradeaus in eine Richtung fliegen. Das mag sehr schnell gehen, so dass sie spaßeshalber mal seine Anfangsgeschwindigkeit verringern sollten, beispielsweise auf ein Zehntel (statt 58990.0
m/s also 5899.0 m/s).
Wichtiger Hinweis zum Simulationssystem
Um die Anfangsdaten (Initials) eines Planeten zu verändern, laden Sie diese Werte in das Datenpanel
(Lade Anfangswerte). Dann editieren Sie in den entsprechenden Feldern. Seien Sie zunächst vorsichtig und
nehmen Sie nur die Änderungen vor, die wir beschreiben, aber experimentieren Sie danach beliebig herum.
Es kann nichts kaputt gehen, kein Himmel wird uns auf den Kopf fallen, keine Sterne vom Firmament purzeln!
Vergessen sie nicht, den Schaltknopf Setze Anfangswerte zu drücken, damit diese Werte auch in die Planetendatenbank übernommen werden. Diese Daten werden nur bei diesem Programmlauf verwendet, und
zwar bei jeder nachfolgenden Simulation. Um wieder die ursprünglichen Daten zu erhalten, kann die Taste
Reinitialisiere gedrückt werden, oder es muss das Programm beendet und noch einmal neu gestartet werden. Beim nächsten Start des gesamten Programms werden also immer wieder die ursprünglichen Daten
verwendet! Möchten Sie Ihre geänderten Daten wiederverwenden, so speichern Sie diese in einer Datei
(durch Sichere) und laden Sie diese Daten später wieder (durch Lade).
Dann sieht man, wie der Planet genau geradeaus fliegt. Zur Besserung Verfolgung lässt sich vor dem Start
der Simulation noch Verfolge einschalten. Sie können auch zusätzlich in der x-Geschwindigkeit (Geschwindigkeit x [m/s]) einen geeigneten Werte eingeben, z.B. den gleichen wie bei der y-Geschwindigkeit. Der Planet bewegt sich dann gleichmäßig diagonal durch das Weltall (engl. Space).
Experiment (Exp001-Trägheit.plnt)
Statt die Parameter einzustellen, können Sie auch den vorbereiteten Versuch aus einer Datei laden. Der
Name solcher Versuche wird in der oberen Leiste angegeben.
Führen Sie den Versuch durch und experimentieren Sie mit verschiedenen Anfangsgeschwindigkeiten und
Anfangspositionen. Der Planet wird stets stur geradeaus fliegen und sich nicht von seiner „Bahn“ abbringen
lassen.
Testen Sie auch die verschiedenen Schaltknöpfe in der Animierten Ausgabe. Sie helfen vielfach, die Beobachtungen besser zu verstehen.

2 Was ist Kraft?
Jeder weiß, dass sich die Planeten nicht auf einer geraden Bahn durchs Weltall bewegen, sondern in einer
besonderen Kurvenform um die Sonne „kreisen“. Nach dem Trägheitsprinzip ist dazu jedoch eine Kraft erforderlich. Woher kommt diese? Heute wissen die meisten Menschen die Antwort: Von der Sonne. Das war
nicht immer so. Früher glaubten viele Menschen, die Planeten würden von einer physischen Vorrichtungen,
z.B. einer Sphärenkugel aus Kristall, auf ihrer Bahn gehalten. Heute nehmen wir als Kraft die Gravitationskraft an, wobei wir nach Newtons Axiom davon ausgehen, dass sich zwei Massen wechselseitig mit der gleichen Kraft und in entgegengesetzter Richtung anziehen (nämlich zueinander hin). Das würde bedeuten, dass
jeder Körper, der z.B. von der Sonne angezogen wird, zu dieser hingezogen wird. Das probieren wir gleich
mal aus.
Experiment: (Exp002-Kraft.plnt)
Selektieren Sie die Sonne und einen Planeten, z.B. die Erde. Durch Lade Anfangswerte laden Sie die Daten
der Erde in das Datenpanel und löschen sämtliche Geschwindigkeiten (in der letzten Zeile des Datenpanels
setzen Sie jeweils 0 ein). Jetzt haben wir eine ruhende Kugel im Weltall, die aber schnell von der Gravitation
der Sonne bewegt wird. (Vergessen Sie nicht, Setze Anfangswerte zu klicken, ehe Sie die Simulation starten! Klicken Sie möglichst auch Bei Kollision stoppe im Menü Simuliere!) Starten Sie die Simulation! Beobachten Sie, was geschieht.
Sie können verschiedene Parameter verändern, z.B. die Entfernung zwischen Sonne und Erde (verändern
Sie auch entsprechend Skaliere um die Erde beobachten zu können) oder die Anfangspositionen (x und y
vertauschen oder irgendeinen anderen Anfangsort angeben). Beobachten Sie, dass der Planet immer
schneller wird, bis er endlich „in der Sonne“ verschwindet.
Versuchen Sie die Zeit zu messen, bis der Planet die Sonne erreicht. Verwenden Sie aber die „Simulationszeit“, die links oben angezeigt wird, und nicht die reale Zeit.
Hinweis
Durch die Menü-Schaltfläche Simuliere / Bei Kollision stoppe kann die Simulation angehalten werden, wenn
sich zwei Planeten so stark nähern, dass ihr Abstand kleiner als die Summe ihrer Radien wird. Dadurch
lässt sich auch die „Fallzeit“ leichter bestimmen.
Physikalische Anmerkungen
Sollte ein Planet in die reale Sonne stürzen, so wird seine Masse von der Sonne aufgenommen werden,
wenngleich es natürlich zu gigantischen, explosionsartigen Ausbrüchen kommen wird. Aufgrund der Impulserhaltung wird das System Sonne-Planet vor und nach dem Zusammenstoß den gleichen Impuls haben,
sich also nicht bewegen. In unserer Simulation bleiben aber Sonne und Erde zwei getrennte Planeten, die
sich – wenn Sie die Simulation nach dem Zusammenprall fortsetzen – natürlich unrealistisch verhalten, da
es u.U. zu unbestimmten mathematischen Ausdrücken kommt, die natürlich zu einem falschen Ergebnis
führen. Dieses ist aber physikalisch irrelevant und sollte daher nicht weiter betrachtet werden.

3 Was ist Reaktionskraft?
Zwischen Planeten und Sonne herrscht offenbar eine Kraft, welche beide zusammenzieht. Da die Masse der
Sonne soviel größer als die des Planeten ist, sieht es so aus, als würde der Planet zur Sonne hingezogen.
Tatsächlich aber ziehen sich beide gleichermaßen gegenseitig an, d.h. es wirkt auf beide die gleiche Kraft.
Dieses lässt sich in einer Simulation demonstrieren.
Experiment (Exp003-Reaktionskraft.plnt)
Selektieren Sie zwei Planeten, z.B. die Erde und den Mars. Durch Lade Anfangswerte laden Sie die Daten
der Planeten in das Datenpanel und löschen sämtliche Geschwindigkeiten (in der letzten Zeile des Datenpanels setzen Sie jeweils 0 ein). Jetzt haben wir zwei ruhende Kugeln im Weltall, die langsam von ihrer Gravitation aufeinander zubewegt werden. Starten Sie die Simulation! Beobachten Sie, was geschieht. (Es läuft
„sehr langsam“, also verlieren Sie nicht die Geduld. Selektieren Sie einen Planeten und lassen Sie sich dessen Daten durch Lade laufende Werte anzeigen. Sie sehen, wie sich die Position ständig ändert, während
die Geschwindigkeit im Betrag ständig zunimmt. Verfolgen Sie dieses und beobachten Sie, wie die Zunahme der Geschwindigkeit immer größer wird.)
Hinweis: Wenn die Planeten zusammenstoßen, entstehen wieder unbestimmte Ausdrücke bei der Simulation, die zu unvorhersehbaren Ereignissen führen. Die Effekt sind nicht physikalischer Natur und sollten daher auch nicht als solche bewertet werden. Wählen Sie die Schaltfläche Simuliere / Bei Kollision stoppe, um
beim Zusammenstoß das Simulationssystem anzuhalten.
Sie können verschiedene Parameter verändern, z.B. die Entfernung zwischen den Planeten (verändern Sie
entsprechend Skaliere) oder die Anfangspositionen (x und y vertauschen oder irgendeinen anderen Anfangsort angeben). Beobachten Sie, dass die Planeten immer schneller werden, bis sie sich endlich miteinander vermischen.
Versuchen Sie die Zeit zu messen, bis sich die Planeten erreichen. Verwenden Sie aber die „Simulationszeit“ und nicht die reale Zeit!
Dieses Experiment zeigt deutlich, wie wichtig die Größe der Massen ist, welche aufeinander wirken. Es zeigt
aber auch, dass beide Planeten gleichermaßen aufeinander wirken, also sich jeweils anziehen. Auf die Sonne als extrem schwerer Planet (d.h. Planet mit großer Masse) zeigt sich dabei nur eine geringe Auswirkung,
während auf kleinere Planeten die Massenanziehung der Sonne sehr viel wirkungsvoller ist.
Daraus folgt aber auch, dass zwar der Einfluss der Sonnen auf die Planetenumläufe dominiert, aber nicht
notwendigerweise der einzige ist. Auch die Planeten zeigen Wirkung, und die ist gegebenenfalls auch zu berücksichtigen, wenn es um die Demonstration kleiner Effekte geht.
Physikalisches Gesetz
Dieses physikalische Gesetz wird „Reaktionsprinzip“ genannt und häufig formuliert als:
Actio gleich Reactio
Es bedeutet, dass jede Kraft eine Gegenkraft gleicher Stärke bewirkt, die in entgegengesetzter Richtung
weist. Es wurde von Isaac Newton als Axiom formuliert.

4 Was ist Gravitation?
Zwischen Planeten und Sonne, aber auch den Planeten untereinander herrscht offenbar eine Kraft, welche
diese Objekte jeweils zusammenzieht. Woher kommt diese Kraft? Nach Newton gibt es eine Anziehungskraft
von jedem schweren (=massereichen) Körper auf jeden anderen schweren Körper, den Sie selbst täglich
spüren, wenn sie eine Treppe raufsteigen.
Physikalische Anmerkungen
Das Gewicht ist die spezielle Kraft, die auf einen Körper ausgeübt wird und hängt ab von der Masse des
anziehenden Körpers (der Erde) und der Masse des angezogenen Körpers. Daher wird das Gewicht um so
größer, je größer die Masse des angezogenen Körpers ist, also etwa Ihr Körpergewicht.
In der Physik wird in der Regel die „Erdbeschleunigung“ verwendet, um die Anziehung eines Körpers auf einen Planeten zu beschreiben. Der Grund ist, dass die Beschleunigung eines Körpers größer wird, wenn die
Kraft (also das Gewicht) größer wird, jedoch kleiner wird, wenn die eigene Masse größer wird. Nun sind
Masse und Gewicht proportional; daher heben sich beide Effekte genau auf (siehe Relativität), so dass die
Erdbeschleunigung für jeden Körper – unabhängig von seinem Gewicht bzw. seiner Masse – gleich ist.
Das folgende Experiment verdeutlicht dieses. Es ist ähnlich dem von Experiment 2, wobei jetzt zusätzlich die
Masse der Sonne verändert wird.
Experiment (Exp004-Gravitation.plnt)
Selektieren Sie die Sonne und einen Planeten, z.B. die Erde. Durch Lade Anfangswerte laden Sie die Daten
der Erde in das Datenpanel und löschen sämtliche Geschwindigkeiten (in der letzten Zeile des Datenpanels
setzen Sie jeweils 0 ein). Jetzt haben wir eine ruhende Kugel im Weltall, die aber schnell von der Gravitation
der Sonne bewegt wird. Starten Sie die Simulation! Beobachten Sie, was geschieht.
Verändern Sie nun die Masse der Sonne (beispielsweise um eine Zehnerpotenz, d.h. statt 1.989E30 nur
1.989E29, und dann um zwei Zehnerpotenzen 1.989E28). Wie ändert sich die Geschwindigkeitsänderung
(=Beschleunigung) der Erde? Größere Massen ziehen offenbar stärker an als kleinere!
Nun ändern Sie bei fester Sonnenmasse die Masse der Erde. Wie ändern sich jetzt die Zeiten? Man sieht,
dass die Zeiten gleich bleiben, also auch die Beschleunigung der Erdmasse gleich bleibt.
Die Beschleunigung auf die Erde hängt also von der Sonnenmasse ab, nicht jedoch von der Erdmasse! Daher ist die „Sonnenbeschleunigung“ unabhängig von der Masse der angezogenen Körper.
Physikalische Anmerkungen
Es sei wieder daran erinnert, dass die Erde auch auf die Sonne eine Wirkung hat, die jedoch sehr viel kleiner ist und in der grafischen Ausgabe überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Genauere Zahlen liefern die laufenden Daten (Lade laufende Werte) zu den jeweiligen Planeten. Ausprobieren!
Physikalisches Gesetz
Das Gravitationsgesetz der Physik besagt, dass zwischen zwei Massen eine Kraft herrscht, die als Gravitationskraft bezeichnet wird, und deren Betrag zunimmt mit den Massen und abnimmt mit dem Quadrat der
Entfernung der Planeten. Eine universelle Konstante, die Gravitationskonstante γ, beschreibt die Beziehung
zwischen diesen Größen:

F=

M ×m
r2

Newtonsches Gravitationsgesetz

Dabei sind M und m die Massen der beiden Planeten, r ist der Abstand zwischen den beiden Massen und außerdem ist

≈6,672×10−11 

kg×m
s2

3

 die Gravitationskonstante.

Dieses ist eines der wichtigsten Gesetze bei der Berechnung von Planetenbahnen.

5 Was ist die Fluchtgeschwindigkeit?
Wir haben bisher die Experimente durchgeführt, indem wir die Planeten zu Anfang einfach ruhen ließen. Natürlich können wir ihnen auch eine Geschwindigkeit zukommen lassen, beispielsweise in Richtung der Sonne.
Experiment (Exp005-Flucht-1.plnt)
Selektieren Sie die Sonne und einen Planeten, z.B. die Erde. Durch Lade Anfangswerte laden Sie die Daten
der Erde in das Datenpanel und löschen die Geschwindigkeit in x-Richtung. Statt dessen setzen Sie in yRichtung eine Anfangsgeschwindgkeit ein, z.B. 1000 [m/s] (tragen Sie nur 1000 ein). Starten Sie die Simulation! Beobachten Sie, was geschieht. Die Erde wird sich wie vorher auf die Sonne zubewegen, wenngleich
dieses (kaum merklich) schneller geschieht.
Das nächste Experiment veranlasst die Erde, sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen.
Experiment (Exp005-Flucht-2.plnt)
Selektieren Sie die Sonne und einen Planeten, z.B. die Erde. Durch Lade Anfangswerte laden Sie die Daten
der Erde in das Datenpanel und löschen die Geschwindigkeit in x-Richtung. Statt dessen setzen Sie in yRichtung eine Anfangsgeschwindgkeit ein, z.B. -30000 [m/s] (tragen Sie nur -30000 ein). (Ändern Sie die
Skalierung Skaliere z.B. auf 2.0·109!)
Starten Sie die Simulation! Beobachten Sie, was geschieht. Die Erde wird sich zunächst von der Sonne
wegbewegen und dann umkehren und auf die Sonne zubewegen.
Wiederholen Sie das Experiment mit anderen Anfangsgeschwindigkeiten wie -40000 m/s und -50000 m/s.
Man erkennt, dass sich die Erde für größere Geschwindigkeiten u.U. aus der Anziehungskraft der Sonne lösen kann und für immer von ihr davon fliegt.
Das Experiment zeigt, dass für gewisse Geschwindigkeiten die Erde sich zwar von der Sonne entfernt, aber
dann wieder umkehrt und auf die Sonne zurückstürzt. Für andere, größere Geschwindigkeiten gilt das aber
nicht mehr. Die Erde wird sich immer weiter von der Sonne entfernen und niemals umkehren. Es gibt jetzt
genau eine kleinste Geschwindigkeit, für die sich ein Planet aus der Anziehungskraft der Sonne losreißen
kann. Diese wird als Fluchtgeschwindigkeit bezeichnet. Diese ist in der Regel als die Geschwindigkeit definiert, die ein Körper an der Oberfläche des anziehenden Körpers haben muss, um sich aus dessen Gravitationsfeld zu lösen. Bei der Erde beträgt sie etwa 11 km/s, bei der Sonne ist sie offenbar deutlich größer. Sie
beträgt dort ca. 617 km/s.
Die Fluchtgeschwindigkeit spielt in der Raumfahrt eine Rolle, da sie die Geschwindigkeit beschreibt, die eine
Raumsonde benötigt, um sich von der Gravitation der Erde zu lösen und z.B. zu einem anderen Planeten zu
fliegen. Dieses gilt jedoch nur, wenn die Raumsonde nicht ständig beschleunigt wird, sondern nach einer Anfangsbeschleunigung ohne weiteren Antrieb weiterfliegt.

6 Wie bestimmt man die Fluchtgeschwindigkeit?
Die Fluchtgeschwindigkeit ist für jeden Stern anders und hängt von dessen Masse ab. Man kann sie berechnen, aber das ist nicht ganz einfach.
Mathematischer Einschub
Relativ einfach lässt sich die Fluchtgeschwindigkeit aus der Energie eines Körpers berechnen. Die folgende
Herleitung verwendet einige physikalische Eigenschaften, die erst in späteren Abschnitten besprochen werden. Wir ziehen dieses vor, da wir lediglich eine Formel benötigen, um die Fluchtgeschwindigkeit zu berechnen. Die eigentlichen Ergebnisse wollen wir durch Simulation erhalten.
Wir nennen den anziehenden Körper „Sonne“, den anderen „Planet“. In der Entfernung r wird auf den Planeten eine Kraft

F =⋅M⋅m /r 2
in Richtung der Sonne ausgeübt. Bewegt man den Planeten die Strecke ds (von der Sonne weg), so muss
eine Kraft entgegen der Anziehungskraft der Sonne aufgebracht werden. Dafür wird die Energie

E =F⋅ds
benötigt. Integriert über alle s vom Radius der Sonne R bis unendlich erhält man:
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Man wählt unendlich als Vergleichspunkt, um nicht mit negativen oder „unendlichen“ Energien arbeiten zu
müssen. Im Abstand R vom Mittelpunkt der Sonne gibt ER jene (potentielle) Energie eines Planeten an, die
nötig ist, den Planeten unendlich weit von der Sonne zu entfernen. Um einen ruhenden Körper unendlich
weit von der Sonne zu entfernen ist also diese kinetische Energie erforderlich, so dass
2

E R =1/2⋅m⋅v ,
oder

v = 2⋅E R / m= 2⋅⋅M / R= 4⋅⋅M / D=2⋅ ⋅M /D.
Für die Werte der Sonne erhalten wir v=617,4 km/s, für die Erde 11,14 km/s.
Die Fluchtgeschwindigkeit lässt sich aber auch messen. Dazu können wir uns folgendes überlegen: Wenn
ein Planet sich bis zu einer bestimmten Entfernung von der Sonne entfernt hat, dann brauchte er dazu eine
bestimmte Anfangsgeschwindigkeit. Wenn wir ihn umgekehrt aus dieser Entfernung auf die Sonne stürzen
lassen, hat er eine bestimmte Endgeschwindigkeit, sobald er die Oberfläche der Sonne erreicht. Diese beiden Geschwindigkeiten müssen gleich sein. Die letztere lässt sich aber direkt messen. Damit haben wir eine
einfache Methode, um die Fluchtgeschwindigkeit zu ermitteln, indem wir von einer „sehr großen“ Entfernung
beginnen und den Planeten auf die Sonne stürzen lassen und dann die Geschwindigkeit kurz vor dessen
„Aufprall“ auf die Sonnenoberfläche messen.
Experiment (Exp006-Flucht-Messung-1.plnt)
Selektieren Sie die Sonne und einen Planeten, z.B. den Merkur. Durch Lade Anfangswerte laden Sie die
Daten der Sonne und setzen die Position der Sonne auf +6.9626E8 m, d.h. den halben Sonnendurchmesser. Sie können während der Simulation die korrekte Position überprüfen, indem Sie den Skalierungsfaktor
auf ca. 1e7 einstellen und Größe auswählen; die Sonne sollte dann mit ihrem Umfang die Y-Achse berühren.
Selektieren Sie dann den Merkur und laden dessen Initialwerte in das Datenpanel. Löschen Sie alle Geschwindigkeiten (null setzen). Statt dessen setzen Sie in x-Richtung einen Anfangswert von -1E12.
Um einen Messwert zu erhalten, wählen Sie in Ausgabe Kontrolle in der Y-Z Ebene die Werte +Y und -Y in
der Zeile Ursprung (untere Zeile). Es wird jetzt eine Ausgabe erzeugt, sobald der Planet die Y-Achse des
originären Koordinatensystems (also nicht auf den Zentralstern bezogen) durchfliegt.
Setzen Sie die Simulationsschrittweite auf 1 s und setzen Sie im Menü „Simuliere/Bei Kollision stoppe“. Lassen Sie die Simulation laufen. Werten Sie das Ergebnis in der Ausgabe für den Planeten Merkur aus.

Experiment (Exp006-Flucht-Messung-1.plnt)
Hinweis: Da der Planet direkt in die Sonne fliegt, kann es aufgrund von unbestimmten mathematischen
Ausdrücken zu physikalisch unsinnigen Ergebnissen kommen, die weitere Ausgaben erzeugen. Deren Werte sollten nicht weiter interpretiert werden. Wenn Sie im Menü „Simuliere/Bei Kollision stoppe“ setzen, wird
die Simulation im Falle einer Kollision angehalten, so dass solche Phänomene bei hinreichend kleinen Zeitinkrementen nicht auftreten.
Die Messungen ergeben relativ genaue Werte für die Fluchtgeschwindigkeit der Sonne. Sollten die Werte etwas zu klein sein, so müsste die Simulation mit größeren Anfangsabständen wiederholt werden; da diese natürlich endlich sind, erhalten wir hier auf jeden Fall nur Näherungswerte. Sollten die Werte zu groß sein, so
untersuchen Sie, in welchem Umfang sich die Sonne in Richtung des Planeten Merkurs bewegt hat (was sie
natürlich auch tut, aber nur ganz wenig) und berücksichtigen Sie dieses evtl. bei der Anfangspositionierung
der Sonne.
Experiment
Wiederholen Sie das letzte Experiment, verwenden sie jedoch andere Planeten bzw. ändern Sie die Masse
der verwendeten Planeten. Wie ändert sich Ihr Messergebnis? Warum funktioniert das Experiment nicht bei
sehr großen Massen? Wie lässt sich das ändern?
Ändern Sie auch die Anfangsentfernung oder die Anfangsgeschwindigkeit in x-Richtung. Wie interpretieren
Sie die Ergebnisse?

7 Wie lässt sich feststellen, ob ein Körper von einer Sonne loskommt?
Die Messungen im letzten Abschnitt haben gezeigt, welche Geschwindigkeit radial (von der Sonne weg) ein
Körper an der Oberfläche der Sonne haben muss, um die Sonne für immer zu verlassen. Allerdings befinden
sich Körper in der Regel nicht an der Oberfläche der Sonne, so dass dieser Ansatz etwas verallgemeinert
werden muss. In der Physik wird meistens die Energie eines Körpers bestimmt. Ist diese zu klein, kann der
Körper die Sonne nicht verlassen. Wir verwenden hier die Formel

E R ≤E kin =1/2⋅m v

2

mit der Bedeutung, dass diese Aussage wahr ist, wenn der Körper von der Sonne loskommt. Denn jetzt ist
die kinetische Energie des Körpers größer als die Energie, die nötig ist, den Körper ins Unendliche zu befördern. Mit Einsetzen der obigen Formel erhalten wir:

E R =⋅M⋅m /R≤1/2⋅m⋅v 2
oder

2⋅⋅M ≤R⋅v 2 .
Wir finden also eine einfache Formel, welche es gestattet zu entscheiden, ob ein Körper in der Entfernung R
von der Sonne mit der Geschwindigkeit v die Sonne verlassen kann oder nicht. Der Wert hängt von der Masse M der Sonne ab.
Experiment (Exp007-Flucht-Messung-1.plnt)
Wiederholen Sie das letzte Experiment mit dem Merkur. Beginnen Sie damit, den Merkur an der Sonnenoberfläche zu starten (x = -6.9626E8 m) und geben sie ihm Geschwindigkeiten, die gleich, etwas größer
(z.B. vx = -619 000 m/s) und etwas kleiner (z.B. vx = -615 000 m/s) der Fluchtgeschwindigkeit der Sonne
sind. Stellen sie das Simulationenszeitinkrement auf 0.5.
Messen Sie die Geschwindigkeiten v und den Abstand R an verschiedenen Stellen und berechnen Sie das
Produkt R⋅v 2 . Vergleichen Sie mit 2⋅⋅M =2,6541⋅10 20 .
Durch Ausgabe Status können die Werte automatisch protokolliert werden. Durch Verwendung eines Tabellenkalkulationsprogramm lässt sich dann diese Arbeit stark vereinfachen!
Hinweis zum Simulationssystem
Das Simulationssystem ist für die laufende Simulation sehr genau, kann die Anfangswerte eines Simulationslaufs aber nur schätzen. Daher treten in diesem Beispiel, in welchem gerade die Anfangssituation entscheidend für das Verhalten ist, u.U. einige Ungenauigkeiten auf. Daher sollten möglichst kleine Simulationszeitintervalle gewählt werden, z.B. 0.5 s. Bitte schalten Sie zu Beginn der Simulation zunächst den
Schalter „Bei Kollision stoppe“ aus, damit die Simulation überhaupt losläuft; ansonsten misst das System
eine zu geringe Entfernung zwischen den Planeten und stoppt das System gleich zu Anfang (oder ändern
Sie den Radius des Planeten entsprechend). Nach dem Start können Sie diesen Schalter „Bei Kollision
stoppe“ sofort wieder einschalten, so dass der Planet, wenn er auf der Sonne landet, das System anhält.
Um den genauen Umkehrpunkt und damit die Entfernung, bis zu welcher der Planet fliegt, zu messen, können Sie das Ereignis Aphel einschalten (die Daten von Merkur laden, „Ausgabe Kontrolle“ einschalten und
darauf achten, dass zumindest „Aphel“ ein Häkchen hat. Vergessen Sie nicht, die Anfangsdaten wieder zu
setzen!)
Ergebnis dieser Simulation sollte sein, dass das Produkt R⋅v 2 für Planeten, die in der Gravitation der Sonne verbleiben, stets kleiner ist als 2⋅⋅M , und jene, für die dieses nicht gilt größer (oder gleich). Damit
lässt sich einfach feststellen, ob ein Planet von einer Sonne gebunden ist, wenn dessen Geschwindigkeit v
bei einer gegebenen Entfernung R gemessen wird. Allerdings lässt sich dieses auch noch anders feststellen.
Die letzte Simulation ergab, dass das Produkt R⋅v 2 monoton mit R wächst, wenn sich der Planet unendlich weit entfernt; es fällt (und wird am Umkehrpunkt null), wenn der Planet von der Sonne gebunden ist. Dieses kann man auch feststellen, wenn man dieses Produkt an verschiedenen stellen misst. Fällt es für wachsendes R, so wird es einmal null, also kehrt der Planet zur Sonne zurück. Wächst es (oder bleibt es konstant), so entfernt sich der Planet immer weiter von der Sonne. Der Vorteil dieser letzten Überlegung ist, dass
weder M noch γ bekannt sein müssen, um eine entsprechende Aussage treffen zu können.

8 Wie weit entfernt sich ein gebundener Planet von der Sonne?
Die nächste Frage ist es, wie weit ein Körper fliegt, der ständig im Gravitationsfeld einer Sonne verbleibt.
Dazu zunächst wieder ein mathematischer Einschub.
Mathematischer Einschub
Wird ein Körper von der Entfernung R der Sonne zur Entfernung S gebracht, so ändert sich seine potentielle Energie von ER zu ES, oder
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Ist die kinetische Energie des Planeten in der Entfernung R

E kin =1/2⋅m v
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Damit lässt sich die Entfernung berechnen, bis zu der ein Planet „fliegt“, wenn er nicht aus dem Gravitationsfeld einer Sonne entfliehen kann; in diesem Fall wird S unendlich oder negativ.
Wir wollen dieses Ergebnis mit dem Simulationssystem nachprüfen.
Experiment (Exp007-Flucht-Messung-1.plnt)
Wiederholen Sie das letzte Experiment mit dem Merkur. Beginnen Sie damit, den Merkur an der Sonnenoberfläche zu starten und geben sie ihm verschiedene Anfangsgeschwindigkeiten, die etwas kleiner als die
Fluchtgeschwindigkeit der Sonne sind, z.B. 617 km/s, 615 km/s, 613 km/s, 610 km/s, 600 km/s.
Messen Sie die Umkehrpunkte und vergleichen Sie mit der letzten Formel. Wieder können Sie durch Einschalten des „Aphels“ den Umkehrpunkt sehr genau messen. Auch hier hängt das Ergebnis von den exakten Anfangswerten ab, die nur mit einer kleinen Schrittweite einigermaßen genau eingestellt werden können. Durch Verwendung eines Tabellenkalkulationsprogramm lässt sich diese Arbeit stark vereinfachen!

9 Ist die Richtung der Fluchtgeschwindigkeit wichtig?
Wenn sich ein Körper von der Sonne entfernt, so konnten wir aus Abstand und Geschwindigkeit eine Bedingung dafür finden, ob der Körper sich aus dem Gravitationsfeld der Sonne lösen kann. Was passiert jedoch,
wenn der Körper sich nicht direkt entfernt, sondern z.B. im Winkel von 90° fliegt. Wir machen dafür ein Experiment.
Experiment (Exp009-Flucht-Messung-1.plnt)
Wiederholen Sie das letzte Experiment mit dem Merkur. Beginnen Sie damit, den Merkur an der Sonnenoberfläche (x = -6.9626E8 m) zu starten und geben sie ihm verschiedene Anfangsgeschwindigkeiten, die etwas größer oder etwas kleiner als die Fluchtgeschwindigkeit der Sonne sind. Wählen Sie dabei eine Richtung, die Senkrecht zur X-Achse ist, z.B. vy = 617 000 m/s, vx=vz=0.
Messen Sie wieder an verschiedenen Punkten das Produkt R⋅v 2 . Beobachten Sie, ob sich der Planet
umkehrt (messen Sie den Aphel) oder ob er sich immer weiter von der Sonne entfernt.
Der Planet verhält sich – unabhängig von der Anfangsrichtung – völlig gleich. In der Physik geht man davon
aus, dass ein Planet eine „innere Energie“ besitzt, die sich aus seiner Entfernung zur Sonne und seiner Geschwindigkeit bestimmt. Diese Energieformen und ihre Eigenschaften sollen in den folgenden Abschnitten
genauer untersucht werden.
Hinweis
In dem letzten Experiment verwundert es vielleicht, dass ein senkrecht nach oben geschossener Planet
waagerecht davon fliegt. Um die genaue Bahn des Planeten zu studieren, wählen Sie eine hohe Auflösung
(z.B. 2⋅107) und ein sehr kleines Zeitinkrement (z.B. 0.01). Setzen Sie außerdem Größe und Verfolge. Sie
sehen dann die Bahn, die der Planet unmittelbar nach dem „Abschuss“ verfolgt.

10 Was ist die kinetische Energie?
Um Eigenschaften eines Planeten zu beschreiben, verwenden Physiker häufig die Energie des Planeten. Ein
Beispiel aus einem anderen Gebiet soll diesen Begriff verständlich machen. Um beim Minigolf einen Ball eine
schiefe Ebene hinaufzuschlagen, muss man ihn mit einer gewissen Anfangsgeschwindigkeit versehen. Gibt
man dem Ball eine zu geringe Anfangsgeschwindigkeit, so schafft er es nicht, auf den Berg zu rollen. Erst
wenn eine Mindestgeschwindigkeit überschritten wird, kommt er bis auf die höhere Ebene. Man kann die Auffassung vertreten, dem Ball wurde durch den Schlag eine Energie übermittelt, und diese direkt in Bewegung
umgesetzt. Diese „Bewegungsenergie“ wird auch als kinetische Energie bezeichnet. Zwischen kinetischer
Energie und Geschwindigkeit gibt es die Beziehung

1
E = ⋅m⋅v 2 .
2
Dabei ist E die Energie, m die Masse des Körpers und v seine Geschwindigkeit. Diese Formel entspricht auch
der Erfahrung, da ein schwerer Körper schwerer zu beschleunigen (bzw. abzubremsen) ist. Man muss mehr
„Energie“ aufbringen, um ihn auf die gleiche Geschwindigkeit zu bringen. Interessant ist, dass die Geschwindigkeit mit dem Quadrat eingeht. Einen Körper auf die doppelte Geschwindigkeit zu bringen bedeutet also,
ihm die vierfache Energie zu geben.
Die Energie eines Körpers lässt sich offenbar nicht direkt sehen. Man kann sie nur aus den äußeren Merkmalen wie Masse und Geschwindigkeit indirekt ermitteln.
Experiment
Spielen Sie „Minigolf“ mit den Planeten! Positionieren Sie einen Planeten an der Oberfläche der Sonne und
lassen Sie ihn mit etwas weniger als der Fluchtgeschwindigkeit von der Sonne fortfliegen.
Messen Sie an verschiedenen Stellen seine kinetische Energie, indem Sie seine Geschwindigkeit bestimmen. Da die Energie von der Geschwindigkeit abhängt, kann sie auch ganz null werden, wenn nämlich der
Körper sein Drehrichtung umkehrt.
Ändern Sie die Parameter wie den Anfangsabstand, die Anfangsgeschwindigkeit, die Richtung.
Die kinetische Energie eines Körpers ändert sich also laufend. Es stellt sich die Frage, ob sie verloren geht,
oder ob sie sich in eine andere Energieform umwandelt. Dazu benötigen wir eine solche andere Energieform,
die wir im nächsten Abschnitt kennen lernen.

11 Was ist die potentielle Energie?
Um Eigenschaften eines Planeten zu beschreiben, verwenden Physiker häufig die Energie des Planeten. Ein
Beispiel aus einem anderen Gebiet soll diesen Begriff verständlich machen. Wird ein Gewicht mit einem Seil
über eine Rolle hochgezogen, so ist dafür Energie erforderlich, wie jeder weiß. Umgekehrt kann man aus einem hochgezogenen Gewicht aber auch Energie gewinnen. Alte Wanduhren verwenden solche Gewichte als
Antriebe, also als Energiespeicher. Aus der Lage des Gewichts ergibt sich somit seine Energie, wobei gilt: Je
höher es gezogen wird, je mehr Energie besitzt es. Diese Energie wird daher auch Lageenergie oder nach
dem Lateinischen Begriff potentielle Energie genannt.
Ähnlich besitzt ein Planet Energie, einfach dadurch, dass er eine gewisse Entfernung zur Sonne hat. Diese
Energie kann man nicht direkt sehen. Sie kann gemessen werden, indem man den Planeten auf die Sonne
stürzen lässt, wodurch sich sein Lageenergie vollständig in Bewegungsenergie, der kinetischen Energie, umwandelt (siehe nächster Abschnitt).
Experiment
Selektieren Sie die Sonne und einen Planeten, z.B. den Merkur. Durch Load Initials laden Sie die Daten der
Sonne und setzen die Position der Sonne auf +6.9626E8 m, d.h. den halben Sonnendurchmesser. Sie können während der Simulation die korrekte Position überprüfen, indem Sie den Skalierungsfaktor auf ca. 1e7
einstellen und Size auswählen.
Selektieren Sie dann den Merkur und laden dessen Initialwerte in das Datenpanel. Löschen Sie alle Geschwindigkeiten (null setzen). Verwenden Sie im folgenden verschiedene Entfernungen, zu denen die entsprechende potentielle Energie bestimmt werden soll.
Um einen Messwert zu erhalten, wählen Sie in Output Control in der Y-Z Ebene die Werte +Y und -Y in der
Zeile Origin (untere Zeile). Es wird jetzt eine Ausgabe erzeugt, wenn der Planet die Y-Achse des originären
Koordinatensystems (also nicht auf den Zentralstern bezogen) durchfliegt.
Setzen Sie die Simulationsschrittweite auf 1 s. Lassen Sie die Simulation laufen. Bestimmen Sie aus der
Geschwindigkeit des Planeten beim Durchlaufen der Sonnenoberfläche dessen Energie. Als Formel verwenden Sie

1
E = ⋅m⋅v 2 ,
2
wobei m die Masse und v die Geschwindigkeit des Planeten ist.
Bestimmen Sie die potentielle Energie für andere Planeten aus den Anfangswerten des Simulationssystems.
Hinweis: Da der Planet direkt in die Sonne fliegt, kann es aufgrund von Rechenungenauigkeiten zu physikalisch unsinnigen Ergebnissen kommen, die weitere Ausgaben erzeugen. Deren Werte können nicht sinnvoll
interpretiert werden.
Die potentielle Energie lässt sich auch berechnen, wozu man das physikalische Gesetz verwendet, dass sich
Energie (oder Arbeit, was hier das gleiche ist) als Kraft mal Weg bestimmt. Auf einen Planeten im Abstand r
wirkt eine Kraft von
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r2

.

Wird dieser Planet von einem Abstand R zu einem anderen Abstand r gebracht, so ist die hierzu erforderliche
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Da die Kraft in Richtung auf die Sonne weist, der Abstand jedoch von der Sonne weg weist (bei wachsendem
s wird der Abstand größer), musste das Minuszeichen eingeführt werden, denn Energie ist stets positiv. Bei
größerem Abstand besitzt der Planet somit eine größere potentielle Energie als bei kleinerem Abstand. Diese Energie wurde ihm scheinbar hinzugefügt und steht jetzt auf Abruf bereit. Vergleichen Sie Ihre Messwerte
mit dieser Formel.

12 Was ist die Gesamtenergie eines Planeten?
Wir haben bisher zwei Energieformen kennen gelernt, die kinetische und die potentielle. Energie ist eine skalare Größe, d.h. sie hat nur einen Betrag, aber keine Richtung (eine Größe, die auch eine Richtung besitzt, ist
die Geschwindigkeit). Daher können beide Energieformen einfach addiert werden, um die Gesamtenergie eines Planeten zu bestimmen. Insbesondere hängen Sie auch nicht von der Richtung der Planetenbewegung
ab.
Experiment (Exp011-PotentielleEnergie.plnt)
Berechnen Sie die Gesamtenergie, z.B. des Merkurs als Summe aus potentieller Energie und kinetischer
Energie. Verwenden Sie als Werte die in den Anfangsdaten gegebenen (Get Initial), und als Formeln für die
potentielle Energie

 

E pot =⋅M⋅m⋅
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,

und für die kinetische Energie

1
E kin= ⋅m⋅v 2 .
2
Dabei sind M und m die Massen der Sonne bzw. des Planeten und v ist die Geschwindigkeit des Planeten;
R ist der Radius der Sonne (Abstand zum Mittelpunkt der Sonne) und s der Abstand des Planeten vom Mittelpunkt der Sonne.
Führen Sie dann folgendes Experiment durch.
Machen Sie wie im letzten Experiment eine Messung der Lageenergie eines Planeten, versetzen Sie jedoch
den Planeten in seiner Anfangsposition in eine Geschwindigkeit entsprechend seiner Anfangsgeschwindigkeit, jedoch in x-Richtung (statt vertikal in y-Richtung); die Geschwindigkeit in y-Richtung setzen Sie auf null.
Sobald der Planet auf die Sonnenoberfläche stürzt, hat er die Lageenergie null. Die gesamte Energie stimmt
dann mit der kinetischen Energie überein. Stimmen diese Werte mit Ihren errechneten überein?
Während des Sturzes auf die Sonne können Sie die Simulation auch mehrfach anhalten, die augenblicklichen Werte des Planeten messen und daraus dessen Gesamtenergie bestimmen. Ändert sich die Gesamtenergie?
Es ist ein wichtiges Prinzip, dass die Gesamtenergie eines Planeten unverändert bleibt, da dem Körper während des Umlaufs um die Sonne weder Energie hinzugefügt, noch Energie abgenommen wird. Dieses ist ein
praktisch wichtiges Beispiel des Energieehaltungssatzes. In der Physik wird an keiner Stelle Energie aus
dem Nichts gewonnen oder in das Nichts abgegeben.

13 Wie sehen die Planetenbahnen von der Erde aus?
Bisher haben wir nur einfache geradlinige Planetenbahnen betrachtet. Wir wissen aber, dass die Planeten
auf Kurven um die Sonne fliegen. Bereits die alten Griechen haben Planetenbahnen beobachtet und durch
komplizierte geometrischen Figuren beschrieben. Tatsächlich erscheinen die Planetenbahnen von der Erde
aus auch sehr kompliziert.
Experiment (Reinitialisiere)
Starten Sie das Planetenprogramm neu (die „Inneren Planeten“ Merkur, Venus, Erde und Mars sollten mit
ihren ursprünglichen Daten selektiert sein; zusätzlich muss die Sonne selektiert sein). Starten Sie die Simulation. Sie sehen die Planeten auf kreisähnlichen Bahnen um die Sonnen fliegen. Die frühen Menschen haben die Planetenbahnen aber ausschließlich von der Erde aus beobachten können. Selektieren Sie also die
Erde und drücken Sie den Schaltknopf Folge Planet. Sie sehen jetzt die Planeten von der Erde aus, die im
Mittelpunkt des Weltalls steht (dies wird als geozentrisches Planetenmodell bezeichnet). Um die Bahnen
besser verfolgen zu können, drücken Sie die Schaltknöpfe Größe und Verfolge.
Lässt man die Simulation eine Zeitlang laufen, so entstehen komplizierte geometrische Figuren, die zu beschreiben bereits sehr kompliziert sind. Dieses lässt verständlich erscheinen, warum frühe Menschen kaum
die Möglichkeit hatten, allgemeine Gesetze hinter den Planetenbahnen zu erkennen.

14 Wie sehen die Planetenbahnen von der Sonne aus aus?
Die letzte Simulation zeigte bereits die Planetenbahnen von der Sonne aus.
Experiment
Starten Sie das Planetenprogramm neu (die „Inneren Planeten“ Merkur, Venus, Erde und Mars sollten mit
ihren ursprünglichen Daten selektiert sein; zusätzlich muss die Sonne selektiert sein). Starten Sie die Simulation. Beobachten Sie die Form der Planetenbahnen. Um die Bahnen besser verfolgen zu können, drücken
Sie die Schaltknöpfe Größe und Verfolge.
Auf den ersten Blick erscheinen diese Bahnen wie Kreise. Analysieren Sie diese aber genau und untersuchen Sie insbesondere die Bahn des Merkurs. Sie werden feststellen, dass diese Bahnen „langgezogene“
Kreise sind. In der Mathematik nennt man diese Kurven Ellipsen. Das erste Keplersche Gesetz besagt,
dass die Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne kreisen, wobei die Sonne in einem der Brennpunkte
der Ellipse steht. Der Kreis ist ein Sonderfall der Ellipse, der horizontal und vertikal den gleichen Durchmesser hat.

15 Wie entstehen kreisförmige Planetenbahnen?
Wir betrachten zunächst eine kreisförmige Planetenbahn. In unserem Planetensystem gibt es zumindest den
Neptun, der nahezu auf einer Kreisbahn die Sonne umkreist. Wir wollen aber die Venus betrachten, da sie
deutlich kürzere Umlaufzeiten besitzt.
Experiment (Exp015-Kreis-Planetenbahn.plnt)
Starten Sie das Planetenprogramm neu. Selektieren Sie die Sonne und die Venus. Laden Sie die Anfangswerte der Venus (Lade Anfangswerte) in das Datenpanel und selektieren Sie Ausgabekontrolle. Wählen Sie
in diesem Panel als Ausgabeereignisse Zentral [X-Z-Plane +X, -X; Y-Z-Plane +Y, -Y]. Dieses bedeutet,
dass die Ausgabe erfolgen soll, wenn der Planet die X-Z Ebene durchschneidet und zwar für positives oder
negatives X, ebenso für die Y-Z Ebene für Y. Dabei sollen sich die Koordinatenangaben auf den Zentralstern beziehen.
Starten Sie die Simulation. Lassen Sie die Venus mindestens zweimal um die Sonne kreisen und betrachten Sie jetzt die letzten vier Ausgaben. Vergleichen Sie die Entfernungen.
Man erhält z.B. als Ausgabe die folgenden Werte.
•
•
•
•

Central YZ -Y: r: 1.0691856503597449E11 m,
Central XZ -X: r: 1.063434433086338E11 m,
Central YZ +Y: r: 1.0691862312018797E11 m,
Central XZ +X: r: 1.0750000000013376E11 m.
Diese Angaben bedeuten, dass die Venus in einem Abstand von etwa 107 Millionen Kilometer um die Sonne
kreist. Die Abstände von der Sonne sind an allen vier Achsen nahezu identisch.
Man erkennt, dass die Planetenbahn nahezu einen Kreis beschreibt, weil die Abstände immer nahezu gleich
sind. Tatsächlich ist es kein exakter Kreis. Dieser lässt sich ziemlich genau erreichen, indem ein wenig die
Anfangsgeschwindigkeit oder -entfernung der Venus verändert wird.
Experiment (Exp015-Kreis-Planetenbahn-2.plnt)
Starten Sie das Planetenprogramm neu. Selektieren Sie die Sonne und die Venus. Laden Sie die Anfangswerte der Venus (Lade Anfangswerte) in das Datenpanel und selektieren Sie Ausgabekontrolle. Wählen Sie
in diesem Panel als Ausgabeereignisse Zentral [X-Z-Plane +X, -X; Y-Z-Plane +Y, -Y]. Ändern Sie die Startgeschwindigkeit der Venus ab in -35135.8 m/s. Speichern Sie die Werte (Setze Anfangswerte).
Starten Sie die Simulation. Lassen Sie die Venus mindestens zweimal um die Sonne kreisen und betrachten Sie jetzt die letzten vier Ausgaben. Vergleichen Sie die Entfernungen.

Man erhält z.B. als Ausgabe die folgenden Werte.
•
•
•
•

Central
Central
Central
Central

YZ
XZ
YZ
XZ

-Y:
-X:
+Y:
+X:

r:
r:
r:
r:

1.0750399877636153E11 m,
1.075080564162638E11 m,
1.07504057338196E11 m,
1.0750000000017227E11 m.

Wenn Ihre Ergebnisse nicht sehr genau sind, versuchen Sie die Anfangsgeschwindigkeit zu „kalibrieren“, indem Sie diese größer machen, wenn der +X-Radius größer ist als der -X-Radius, und entsprechend umgekehrt.
Bei dieser Simulation sehen wir, wie sich die Venus nahezu kreisförmig um die Sonne bewegt. Der „Fehler“
macht sich erst in der sechsten Dezimalstelle bemerkbar, was einigen Tausend Kilometern entspricht. Verfolgen Sie die Bahn der Venus weiter und beobachten Sie insbesondere, wie stark diese Bahn von der Bahn
des ersten Umlaufs abweicht. Die Bahn sollte eigentlich wie bei einem „Uhrwerk“ immer exakt gleich bleiben.
Hinweis
In der Ausgabe findet sich auch die Angabe: dr. Sie gibt den Unterschied des Abstands zwischen dem Zentralstern und dem Planeten zur ersten Messung an. Daher sollte die erste Messung in der Regel nicht betrachtet werden (auch, weil die Initalwerte u.U. nicht genau gewählt sind).

16 Wie lassen sich die Planetenbahnen messen?
Die Planetenbahnen wurden jetzt an den vier Achsen gemessen. Aber verlaufen die Planeten dazwischen
auch auf kreisförmigen Bahnen? Um dieses zu zeigen, müssen weitere Zwischenergebnisse gemessen werden. Das lässt sich nur von Hand erledigen. Halten Sie den Simulator an irgendeiner Stelle an und lassen Sie
sich die gegenwärtigen Daten des Planeten geben (Lade laufende Werte). Dieses sind absolute Koordinaten,
die sich auf den Ursprung des Koordinatensystems beziehen, also nicht auf den Zentralstern. Im Prinzip
müssten Sie dessen Koordinaten noch davon abziehen. Aus diesen Differenzen lassen sich dann die Abstände berechnen, indem der Pythagoräische Lehrsatz angewendet wird:

Abstand= Venus x−Sonne x 2Venus y−Sonne y 2 Venus z −Sonne z 2 .
Am besten verwendet man für das Rechnen ein Tabellenkalkulationsprogramm.
Experiment (Exp015-Kreis-Planetenbahn.plnt)
Starten Sie das Planetenprogramm neu. Selektieren Sie die Sonne und die Venus. Laden Sie die Anfangswerte der Venus (Lade Anfangswerte) in das Datenpanel und selektieren Sie Ausgabe Kontrolle. Wählen
Sie in diesem Panel als Ausgabeereignisse Zentral [X-Z-Plane +X, -X; Y-Z-Plane +Y, -Y]. Ändern Sie die
Startgeschwindigkeit der Venus ab in -35135.8 m/s (oder in den Wert den Sie für die nahezu kreisförmige
Venusbahn gefunden haben). Speichern Sie die Werte (Setze Anfangswerte).
Starten Sie die Simulation. Lassen Sie die Venus mindestens zweimal um die Sonne kreisen. Stoppen Sie
danach die Simulation an verschiedenen Stellen und berechnen Sie die Abstände zwischen Venus und
Sonne. Vergleichen Sie die jeweiligen Entfernungen mit den oben gefunden.
Man kann somit sehen, dass diese Planetenbahn tatsächlich eine Kreisbahn beschreibt. Der Fehler ist auf
der gesamten Bahn sehr gering.
Tatsächlich ist die Abweichung der Venusbahn und einiger weniger anderer Planeten von der Kreisbahn in
der Natur sehr gering. Um genauere Ergebnisse zu erhalten haben wir hier jedoch ein wenig nachgeholfen,
indem wir die Anfangsgeschwindigkeit der Venus ein wenig geändert haben. Da dieses hochgenaue Simulationssystem auch sehr kleine Unterschiede noch genau darstellen kann, sind solche Manipulationen gelegentlich notwendig.

17 Experiment 14: Welche Beziehung besteht zwischen Umlaufzeiten
und Entfernungen?
Wenn Sie verschiedene Planeten simulieren, so stellt man schnell fest, dass die äußeren größere Umlaufzeiten haben als die inneren. Offenbar gibt es ein Beziehung zwischen den Radien und den Umlaufzeiten.
Mathematischer Einschub
Auf ihrer Umlaufbahn müssen die Planeten von ihrer eigentlich geradlinigen Bahn abweichen, wozu eine
Beschleunigung notwendig ist. Diese weist vom Mittelpunkt weg und wird als Zentrifugalbeschleunigung
bezeichnet. Die Zentrifugalbeschleunigung kann berechnet werden nach der Formel:

 

2⋅
a zentrifugal=s⋅
T

2

,

wobei s der Abstand zur Sonne und T die Umlaufzeit des Planeten ist. Die Beschleunigung aufgrund der Anziehungskraft der Sonne kann berechnet werden als:

aanziehend =

F Sonne
m

=

⋅M
s2

.

Beide sind gleich, so dass gilt

s

3

T

2

=

⋅M
2

2

≈3,361484⋅1018 .

Für s=1.082E11 m erhalten wir T=224 d 16 h 26 m 59.47 s. Man vergleiche dieses mit der Planetenumlaufzeit der Venus.
Die Abweichungen im letzten Experiment von ca. 24 Sekunden entstehen durch die relativ ungenauen Parameter, die wir hier verwenden. Ändert man die Gravitationskonstante in der fünften Stelle um einen Dezimalwerte, so erhält man bereits Umlaufzeiten, die den gemessenen entsprechen. Daher sollte in diesem Fall der
Unterschied nicht weiter bewertet sein.
Experiment
Messen Sie die Umlaufzeiten anderer Planeten, vor allem solcher mit nahezu kreisförmigen Bahnen, und
vergleiche Sie die ermittelten Werte mit den theoretischen.
Die obige Aussage besagt, dass das Verhältnis zwischen den dritten Potenzen der Abstände und zweiten Potenzen der Umlaufzeiten von Planetenbahnen konstant ist, da es nur von der Masse der Sonne abhängt. Dieses ist das dritte Keplersche Gesetz, welches allgemeiner besagt, dass die dritten Potenzen der großen Ellipsenradien sich konstant zu den Quadraten der Umlaufzeiten verhalten.

18 Experiment 15: Wie entstehen elliptische Planetenbahnen?
Wie bereits gesagt, sind die Planetenbahnen in der Regel mehr oder weniger elliptisch, wobei einige Planeten nahezu kreisförmige Umlaufbahnen, andere jedoch stark von einer Kreisbahn abweichende Umlaufbahnen besitzen. Tatsächlich kann man den Kreis als Sonderfall der Ellipse ansehen, so dass alle Planeten auf
Ellipsenbahnen um die Sonne kreisen, wenngleich in einigen Fällen die beiden Hauptachsen der Ellipsen
gleich groß sind. Jetzt wollen wir untersuchen, wie genau die Planetenbahnen Ellipsenbahnen entsprechen.
Beginnen wir damit, dass wir den Merkur simulieren.
Experiment
Starten Sie das Simulationsprogramm und selektieren Sie die Sonne und den Planeten Merkur. Verfolgen
Sie die Bahn des Merkurs. Durch Größe bzw. Verfolge können Sie seine Bahn besser analysieren.
Das Experiment zeigt, dass der Planet Merkur von Natur aus eine sehr stark elliptische Bahn besitzt. Wie
kommen solche Bahnen zustande? Wir hatten gesehen, dass kreisförmige Bahnen entstehen, wenn die Zentrifugalbeschleunigung genauso groß ist wie die Beschleunigung aufgrund der Anziehungskraft der Sonne.
Berechnen wir die Zentrifugalbeschleunigung bei der Entfernung -4.6E10 m und der Geschwindigkeit
58990.0 m/s, so erhalten wir wegen

T =s⋅2  /v

Umfang durch Geschwindigkeit

a zentrifugal =s⋅2  /T 2=s⋅v / s2=v 2 / s=58990 2 /4.6⋅1010=0.07565 .
Die Anziehungskraft der Sonne bewirkte jedoch eine Beschleunigung von

a anziehend =⋅M / s2=0.062716 .
Die anziehende Beschleunigung durch die Sonne ist also geringer als die durch die Fliehkraft bewirkte Beschleunigung von der Sonne weg. Dadurch entsteht eine resultierende Beschleunigung, die bewirkt, dass der
Planet bezogen auf eine Kreisbahn nach außen gedrückt wird. Um die entsprechenden Werte an den drei
anderen Koordinatendurchgängen zu messen, ist ein Experiment nötig.
Experiment
Starten Sie das Simulationsprogramm und selektieren Sie die Sonne und den Planeten Merkur. Um eine
Ausgabe zu erhalten, laden Sie die Daten des Planeten Merkur und setzen Sie Ausgabe Kontrolle. Klicken
Sie außerdem die Ausgaben für [Zentral: Y-Z Plane: +Y, -Y] sowie Aphel und Perihel.
Verfolgen Sie die Bahn des Merkurs und verwenden Sie Abstand und Geschwindigkeit an den vier gewählten Punkten, um die jeweilige anziehende und Zentrifugalbeschleunigung zu messen und zu vergleichen.
Wir erhalten etwa folgendes Ergebnis:
Positon
Aphelion
-Y
Perihelion
+Y

Abstand
6,99E+010
5,5485822E+010
4,6000000E+010
5,5485704E+010

Geschw.
Anzieh. Beschl. Zentrifug. Besch
38820,3 2,7160421E-002 2,1559595E-002
49934,07 4,3104912E-002 4,4937803E-002
58990 6,2715539E-002 7,5648263E-002
49934,21 4,3105097E-002 4,4938160E-002

Differenz
-5,6008256E-003
1,8328910E-003
1,2932724E-002
1,8330630E-003

Man sieht, dass die Beschleunigungen im Peri- und Aphel entgegengesetzt sind. Im sonnenfernsten Punkt ist
die Zentrifugalbeschleunigung kleiner als die anziehende Beschleunigung, so dass letzten Endes die Sonne
den Merkur wieder „einfängt“. Im sonnennächsten Punkt ist die anziehende Beschleunigung hingegen geringer, so dass die Sonne den Merkur wieder loslässt. Dieses Spiel wiederholt sich bei jeder Umrundung, so
dass der Merkur stets im Anziehungsbereich der Sonne verbleibt.
Die beiden dazwischen liegenden Punkte zeigen beide ein identisches Verhalten. Es sind nicht jene Punkte,
an denen sich die beiden Beschleunigungen ausgleichen. Betrachtet man die Flugbahn noch einmal, so sieht
man, dass die höchsten bzw. tiefsten Punkte des Planeten ebenfalls nicht in der Y-Achse liegen, sondern
rechts davon. Wie lassen sich die Punkte bestimmen, in denen die Gravitationsbeschleunigung und die Zentrifugalbeschleunigung sich gegenseitig gerade aufheben?

19 Wo heben sich bei elliptischen Planetenbahnen die
Beschleunigungen auf?
Dieser Frage wollen wir zunächst rechnerisch nachgehen, wozu man man die obigen Formeln verwenden
kann.
Mathematischer Einschub
Die Zentrifugalbeschleunigung kann berechnet werden nach der Formel

a zentrifugal =v 2 / s .
Die Beschleunigung aufgrund der Anziehungskraft der Sonne kann berechnet werden als
2

a anziehend =⋅M / s .
Sind beide gleich, so gilt

v 2⋅s=⋅M .
Um v und s zu bestimmen, nehmen wir als zweite Bedingung hinzu, dass die Energie konstant bleiben
muss, also
2

m⋅v / s⋅M⋅m⋅1/ R−1/ s=m⋅K

Merkur

.

Kürzen von m, erweitern mit 2·s und einsetzen ergibt
2

v ⋅s2⋅⋅M⋅s/R−2⋅⋅M =⋅M 2⋅⋅M⋅s/ R−2⋅⋅M =2⋅s⋅K

Merkur

,

oder nach Auflösen nach s

s=⋅M /2⋅⋅M /R−2⋅K

Merkur

=R/2⋅1−R⋅K

Merkur

/⋅M  ,

wobei

K

Merkur

≈1,894532⋅1011 .

Diese Rechnung ergibt, dass für einen Abstand von 5,79500⋅1010 m ein Gleichgewicht zwischen den anziehenden und abstoßenden Beschleunigungen gegeben ist (man könnte hier auch von Kräften sprechen, da es
ohne Beschleunigung auch keine Kraft geben kann, aber der Eindeutigkeit wegen bleiben wir bei Beschleunigungen). Doch wo befindet sich dieser Punkt? Auch dieses soll zunächst rechnerisch ermittelt werden.

Mathematischer Einschub
Eine Ellipse kann u.a. durch ihre beiden „Brennpunkte“ sowie ihren großen Durchmesser definiert werden.
Ellipsen können mittels eines „Bandes“, welches an den Brennpunkten befestigt ist und das eine entsprechende Länge L hat konstruiert werden, so dass stets gilt:

L=L A L B=  x − A x 2 y− A y 2  x −B x 2 y−B y 2 .
Ist A der Brennpunkt, in dem die Sonne steht, so ist in unserem Fall LA gegeben, also auch LB=L-LA. Aus
diesen beiden Gleichungen lassen sich dann x und y bestimmen:

L A =  x − A x 2 y− A y 2 ,
2

2

L−L A =L B=  x −B x   y−B y  .
Wir nehmen an, dass Ay=By=0 (d.h. die Ellipse liegt auf der horizontalen x-Achse), und erhalten:

L 2A = x − A x 2 y− A y 2= x − A x  2 y 2 ,
L 2B= x −B x 2 y− B y 2= x −B x 2 y 2 .
Subtrahieren ergibt eine Gleichung in x:

L 2A −L 2B= x 2−2⋅A x⋅x  A 2x− x 2−2⋅B x⋅x B 2x = A 2x−B 2x x⋅2⋅ B x− A x  .
Für deren Lösung erhält man einfach

x=

L 2A − A 2x−L 2BB2x
2⋅ B x− A x 

=

L 2A − A 2x− L−L A 2B 2x
2⋅ B x− A x 

=

B 2x2⋅L⋅L A − A 2x−L 2
2⋅ B x− A x 

+y

LA

Perihelion

LB
C

r

R

-x

L

Aphelion
+x

-y

Setzt man die obigen Werte ein (LA= 5,79500⋅1010 m, Ax=0, Bx=2,39⋅1010 m, L=1,159⋅1011), so erhalten wir
x=1,195⋅1010, also den halben Abstand der Brennpunkte der Ellipse. Man kann offenbar auch aus der Beobachtung, dass LA genau die Hälfte des großen Ellipsendurchmessers beträgt mit einfachen Symmetrieüberlegungen auf dieses Ergebnis schließen.
Dieses Ergebnis soll jedoch auch simulativ überprüft werden.

Experiment
Starten Sie das Simulationsprogramm und selektieren Sie die Sonne und den Planeten Merkur. Um Eine
Ausgabe zu erhalten, laden Sie die Daten des Planeten Merkurs und setzen Sie Ausgabe Kontrolle. Klicken
Sie außerdem die Ausgaben für [Ursprung: Y-Z Plane: +Y, -Y] sowie Aphel und Perihel. Setzen Sie den Anfangswert in x auf -5,795e10 m, setzen Sie den Anfangswert in x für die Sonne auf -1,195e10 m. Starten
Sie die Simulation. Der Abstand des Merkurs von der Sonne beim Durchgang durch die y-Achse sollte jetzt
bei 5,795e10 m liegen, also dem Abstand der Startposition des Merkurs von dem Mittelpunkt der beiden Ellipsenbrennpunkte.
Dieses Ergebnis zeigt, dass gerade in dem oberen Scheitelpunkt der Ellipse ein Wechsel der Beschleunigung von anziehend zu abstoßend bzw. umgekehrt erfolgt.

20 Messen elliptischer Planetenbahnen
Wir haben bereits bestätigt, dass die Planetenbahnen kreisförmig sein können, indem wir an verschiedenen
Punkten die Planetenbahn nachgemessen haben. Dieses lässt sich auch für eine elliptische Bahn durchführen, wobei lediglich das Verhältnis zwischen der großen und kleinen Hauptachse bekannt sein muss. Dieses
ist bei einer großen Hauptachse von L und einem Brennpunktabstand von B mit einer „Bandlänge“ von L gerade

E=

L /22−B/22
L 2−B2
=
= 1−B/ L2
L /2
L

Sei ein Punkt (x,y) gemessen. Dividiert man die y-Koordinate eines Messpunkts durch den Wert E, so erhält
man die y-Koordinate eines Kreispunkts, wobei der Durchmesser des Kreises L ist. Für einen Kreis wurde
diese Messung bereits oben durchgeführt.
Experiment
Starten Sie das Simulationsprogramm und selektieren Sie die Sonne und den Planeten Merkur. Messen Sie
zunächst den genauen großen Durchmesser L Ihrer Ellipse, indem Sie die Abstände im Perihel und Aphel
addieren. Berechnen Sie dann E, wobei B offenbar die Differenz von Aphel und Perihel ist.
Starten Sie die Simulation und messen Sie die (x,y)-Werte für Merkur und Sonne, die Sie am besten in ein
Tabellenkalkulationsprogramm übertragen. Um zu einem „Kreis“ zu kommen, ist von dem x-Wert jeweils
der halbe Brennpunktabstand zu subtrahieren (der Mittelpunkt des Kreis liegt genau zwischen den beiden
Brennpunkten). Der y-Wert ist durch das oben ermittelte E zu kürzen, um den y-Wert des Kreises zu erhalten. Durch Quadrieren und Addieren diesen beiden Werte erhält man dann das Quadrat des Radius, das
mit (L/2)2 verglichen werden kann.

Kreisradius=  x − x Sonne −B/22 y− y Sonne /E 2=L /2 .
Diese Messungen können für verschiedene Punkte auf der Umlaufbahn des Merkurs und auch für andere
Planeten wiederholt werden.
Das Ergebnis ist, dass offenbar der Merkur ziemlich genau auf einer Ellipsenbahn um die Sonne kreist.

21 Wie stabil ist eine Planetenbahn?
Wir haben bereits bestätigt, dass die Planetenbahnen ellipsenförmig sind. Dadurch werden verschiedene Parameter festgelegt, anhand derer man die Stabilität solcher Bahnen überprüfen kann.
Experiment
Starten Sie das Simulationsprogramm und selektieren Sie die Sonne und den Planeten Merkur. Messen Sie
Aphel und Perihel des Merkurs. Vergleichen Sie Änderungen von Abstand und Winkel zwischen der Horizontalen (durch die Sonne) und den Perihel bzw. Aphel des Merkurs.
Sie können beobachten, wie der Winkel zwischen Perihel und Sonnenmittelpunkt praktisch unverändert
bleibt. Auch der Abstand ändert sich nur um wenige Zentimeter; und dieses gilt sogar, wenn man den Merkur
mehrere hundert Male um die Sonne laufen lässt. Dieses zeigt zum einen die hohe Genauigkeit dieses Simulationssystems, zum anderen aber auch das natürliche Phänomen, dass die Planetenbahnen eigentlich wie
ein Uhrwerk immer die gleichen Wege beschreiten würden – wenn sie nicht gestört werden würden.
Experiment
Führen Sie obiges Experiment auch mit anderen Planeten durch, wobei jeweils nur ein Planet (neben der
Sonne) simuliert wird. Beachten Sie, dass Perihel und Aphel sich bei Planeten mit starken elliptischen Bahnen einfacher und genauer messen lassen.

22 Wodurch werden Planetenbahn beeinflusst?
Bevor wir die folgende Diskussion durchführen, machen wir ein Experiment.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne, den Merkur und die Venus. Stellen Sie die Ausgabe
ein, so dass Perihel und Aphel des Merkurs angezeigt werden. Beobachten Sie die Ausgabe, insbesondere
die Abstände des Merkurs von der Sonne und den Winkel des Perihel bzw. Aphel zur Sonne.
Während im vorigen Versuch die Planetenbahn des Merkurs wie ein Uhrwerk unverrückbar erschien, ist sie
jetzt offenbar starken Schwankungen ausgesetzt. Der Grund liegt in der zusätzlichen Anziehungskraft durch
die Venus. Während ihres Umlaufs beeinflusst sie offenbar mit ihrer Gravitationskraft den Merkur und lässt
ihn ständig von seiner eigentlich Bahn abweichen. Die Winkelabweichungen betragen nach ca. 100 Merkurumkreisungen ca. 1' 14“, während der Abstand heftig schwankt und teilweise etwa vier Tausend Kilometer
von der ursprünglichen Lage abweicht. Diese ist relativ zu den absoluten Abständen des Merkurs kein großer
Wert – der Durchmesser des Merkus liegt etwa in der gleichen Größenordnung – und außerdem scheint dieser Wert um den ursprünglichen zu schwanken. Gravierender ist die Beobachtung, dass der Winkel zwischen Perihel und Sonne ständig wandert und monoton zunimmt. Tatsächlich nimmt man heute an, dass
durch den Einfluss der anderen Planeten der Perihel des Merkurs einer ständigen Drehung ausgesetzt ist,
die sich im Laufe der Jahrhunderte zu messbaren Werten kumuliert. Nach 200 Umkreisungen hat unser Merkurperihel bereits eine Abweichung von ca. 2' 40“, usw. Unsere Messungen sind in der folgenden Tabelle
wiedergegeben:
Umkreisung
Abweichung

100

200

300

400

500

600

1' 14“

2' 40“

3' 45“

4' 59“

6' 10“

7' 18“

Der Zuwachs ist relativ konstant (ca. 1' 15“ pro hundert Umkreisungen) und somit scheint es belegt, dass einige Planeten andere Planeten messbar beeinflussen.
Tatsächlich scheinen sich auch weitere Werte zu verändern, beispielsweise die Umlaufzeiten. Diese hängen
natürlich von einer genauen Messung des Perihels ab. Da dieser ausschließlich durch die verschiedenen
Werte der Abstände von der Sonne bestimmt wird und diese durch die anderen Planeten beeinflusst werden,
kann es Verformungen in der Merkurbahn geben, die lokal der Bahn am Perihel (von drei aufeinanderfolgenden Positionen sind die erste und die letzte weiter von der Sonne entfernt als die mittlere; entsprechend umgekehrt beim Aphel) entsprechen. Daher kann es u.U. zu falschen Messungen kommen, so dass man bei
solchen Perihelmessungen nur Mittelwerte über größere Zeiten betrachten sollte.

23 Wie beeinflusst der Jupiter den Merkur?
Der Jupiter ist der massereichste Planet unseres Planetensystems. Er hat daher sicherlich auch einen starken Einfluss auf den Merkur; allerdings ist er deutlich weiter entfernt von diesem als die Venus. Durch ein Experiment wollen wir untersuchen, wie groß sein Einfluss auf die Perihelverschiebung des Merkurs ist.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne, den Merkur und den Jupiter. Stellen Sie die Ausgabe
ein, so dass Perihel und Aphel des Merkurs angezeigt werden. Beobachten Sie die Ausgabe, insbesondere
die Abstände des Merkurs von der Sonne und den Winkel des Perihel bzw. Aphel zur Sonne.
Ein Problem bei dieser Simulation sind die langen Laufzeiten des Jupiters, da dieser während 48 Umkreisungen des Merkurs nur einmal um die Sonne läuft. Daher sind kurze Messungen hier sinnlos, so dass aussagekräftige Ergebnisse erst nach mindestens 200 Umkreisungen des Merkurs gemacht werden sollten. Wir erhielten die folgenden Ergebnisse:
Umkreisung
Abweichung

100

200

300

400

500

600

40“

1' 19“

1' 56“

2' 35“

3' 10“

3' 47“

Man sieht, dass ebenfalls Verschiebungen des Perihels stattfinden, diese jedoch geringer sind als die durch
die Venus beeinflussten. Sie liegen im Schnitt bei ca. 36“ je 100 Merkurumkreisungen.

24 Wie überlagern sich die Einflüsse verschiedener Planeten?
Die nächste interessante Frage ist, wie sich die beiden Planeten gemeinsam auf die Perihelbewegung des
Merkurs auswirken. Dazu wiederholen wir das obige Experiment, wobei jetzt Venus und Jupiter gleichzeitig
auf den Merkur einwirken sollen.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne, den Merkur, die Venus und den Jupiter. Stellen Sie
die Ausgabe ein, so dass Perihel und Aphel des Merkurs angezeigt werden. Beobachten Sie die Ausgabe,
insbesondere die Abstände des Merkurs von der Sonne und den Winkel von Perihel bzw. Aphel zur Sonne.
Wir erhalten für die Perihelverschiebung des Merkurs die folgenden Ergebnisse:
Umkreisungen

100

200

300

400

500

600

Abw. durch Venus

1' 14“

2' 40“

3' 45“

4' 59“

6' 10“

7' 18“

Abw. durch Jupiter

40“

1' 19“

1' 56“

2' 35“

3' 10“

3' 47“

Totale Abweichung

1' 53“

3' 59“

5' 44“

7' 33“

9' 21“

11' 5“

Das Ergebnis ist, dass sich die Einflüsse weitgehend linear überlagern, d.h. unabhängig voneinander addieren. Erst längere Simulationen könnten hier genauere Ergebnisse liefern, aber im wesentlichen geht man in
der Physik davon aus, dass sich verschiedene Einflüsse unabhängig voneinander überlagern und als Gesamtwirkung die Summe der Einzelwirkungen erzielen. Dieses wird als Superpositionsprinzip bezeichnet.
Natürlich stellt sich die Frage, ober der Merkur evtl. auch die anderen Planeten beeinflusst.

25 Werden andere Planeten vom Merkur beeinflusst?
Die nächste interessante Frage ist, ob der Merkur auch Einfluss auf die anderen Planeten hat. Dieses ist vermutlich weniger stark der Fall, da er zum einen eine sehr kleine Masse besitzt, zum anderen nahe bei der
Sonne steht und daher eine geringere „Hebelwirkung“ auf die anderen Planeten besitzt und natürlich auch die
Abstände recht groß sind. Wir messen im nächsten Experiment den Einfluss des Merkurs auf die Venus.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne, den Merkur und die Venus. Stellen Sie die Ausgabe
ein, so dass Perihel und Aphel des Merkurs und der Venus angezeigt werden. Beobachten Sie die Ausgabe, insbesondere die Winkeldrehung der Venus zur Sonne im Perihel bzw. Aphel.
Um die wesentlichen Unterschiede zu verstehen, beachte man zunächst die Richtung, in welcher der Perihel
des Merkurs durch die Venus gedreht wird. Er dreht sich im Uhrzeigersein, also rechts herum, da die Anfangswinkel immer kleiner werden (das Koordinatensystem soll im mathematischen Sinne aufgefasst werden). Der Winkel der Venus jedoch dreht sich in entgegengesetzter Richtung! Das ist sicherlich ein erstaunliches Ergebnis und sollte daher noch einmal dahingehend überprüft werden, ob beispielsweise zwischen Venus und Erde die gleichen Beziehungen bestehen wie zwischen Merkur und Venus.
Außerdem läuft die Venus ca. 2,5 Mal langsamer um (220 Tage Umlaufzeit bei unseren Parametern gegenüber 88 beim Merkur). Wir messen daher die Ergebnisse der Venus nach jeweils 40 Umläufen
Umkreisungen

100

200

300

400

500

600

Abweichung Merkur

1' 14“

2' 40“

3' 45“

4' 59“

6' 10“

7' 18“

Umkreisungen

40

80

120

160

200

240

Abweichung Venus

-1' 45“

-3' 45“

-4' 57“

-6' 28“

-8' 12“

-10' 12“

Man erkennt hier zweierlei: Zum einen ist der Einfluss des Merkurs auf die Venus deutlich größer als vermutet und zum anderen dreht sich der Perihel der Venus entgegen dem des Merkurs und entgegen der Umlaufrichtung der Venus. Bei sehr viel längeren Simulationen konnten deutliche Ungleichmäßigkeiten in der Perihelbewegung der Venus gezeigt werden. Insgesamt scheint die Perihelbewegung der Venus bei ca. 1' 40“
pro 40 Umkreisungen zu liegen.
Es zeigt sich, dass die Bewegung der Planeten häufig überraschend anders ausfallen als erwartet.

26 Wie groß ist der Einfluss aller Planeten auf den Merkur?
Es wird jetzt Zeit zu untersuchen, welchen Einfluss die Bewegung aller Planeten auf den Merkur hat. Dazu
machen wir ein Experiment.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne, und alle anderen Planeten (außer evtl. dem Erdmond,
da dessen Einfluss sehr gering sein dürfte). Stellen Sie die Ausgabe ein, so dass Perihel und Aphel des
Merkurs angezeigt werden. Sie können natürlich auch die Perihel- oder Aphelbewegung anderer Planeten
ausgeben lassen. Beobachten Sie die Ausgabe für den Merkur und geben Sie an, wie viele Bogengrade
sich der Perihel des Merkurs in 100 Erdjahren bewegt. Simulieren Sie dazu eine deutlich längere Zeit als
100 Erdjahre.
Die Literatur gibt hier teilweise Perihelbewegungen von über 1000 Bogensekunden in hundert Erdjahren an.
Das kann diese Simulation nicht bestätigen.

27 Beeinflussen die Planeten auch die Sonne?
Wir haben bereits gesehen, dass die Sonne durch andere Planeten genauso beeinflusst wird, wie sie selbst
die anderen Planeten beeinflusst. Allerdings ist aufgrund der starken Massenunterschiede der Einfluss der
Sonne auf die Planeten wesentlich größer als der Einfluss der Planeten auf die Sonne. Dieses wollen wir in
einem Experiment bestätigen.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und den Merkur. Stellen Sie die Ausgabe ein, so dass
die Durchgänge der Sonne durch die Y-Achse bezogen auf den Ursprung angezeigt werden (verschieben
Sie evtl. die Sonne ca. 10 000 m in positiver X-Richtung, so dass der Effekt deutlicher erscheint).
Beobachten Sie die Ausgabe. Die Sonne wird bei jeder Drehung des Merkurs zweimal durch die Y-Achse
gehen.
Wie lässt sich dieses Phänomen erklären? Die Sonne wird durch den Merkur angezogen. Man könnte sagen,
dass Sonne und Merkur um einen gemeinsamen Punkt kreisen, der sich aus ihren Schwerpunkten errechnet.
Sind die Abstände r bzw. R und die Massen m bzw. M, so muss wohl gelten:

m⋅R=M⋅r .
Ist der Abstand A, so ist A=M+r und somit

m⋅ A−r=M⋅r ⇒ r=

m⋅A
.
M−m

Für die Sonne und den Merkur folgt:r=7629,79 m für den kleineren Abstand (Perihel) und 11585,58 m für den
größeren Abstand, in der Summe also 19215,39 m. Um einen Kreis mit diesem Durchmesser dreht sich also
die Sonne, die selbst einen Durchmesser von 696 000 km hat. Daher fällt dieser Betrag überhaupt nicht auf.
Leider können wir diesen Betrag nur indirekt messen.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und den Merkur. Stellen Sie die Ausgabe ein, so dass
die Durchgänge des Merkurs durch die X-Achse bezogen auf den Ursprung und auf die Sonne angezeigt
werden (verschieben Sie evtl. die Sonne ca. 10 000 m in positiver X-Richtung, so dass der Effekt deutlicher
erscheint).
Berechnen Sie die Differenzen der Ausgaben für den X-Durchgang bezüglich des Ursprungs und der Sonne, sowohl beim sonnennächsten als auch im beim sonnenfernsten Punkt. Dieses ergibt offenbar den jeweiligen Abstand der Sonne vom Ursprung.
Unsere Messungen ergaben für den sonnennächsten Punkt einen Unterschied von 53 cm, beim sonnenfernsten Punkt von 19215,62 m, zusammen also 192216,16 m. Dieser Betrag entspricht offenbar ziemlich
genau dem Wert des Kreisdurchmessers, um den sich die Sonne dreht.
Dennoch ist der Einfluss der Planeten auf die Sonne auch insgesamt nicht sehr groß.
Experimentieraufgaben
Messen Sie entsprechend dem geschilderten Verfahren den Einfluss des Jupiters auf die Sonne und vergleichen Sie dieses mit den Berechnungen.
Messen Sie den Einfluss aller Planeten auf die Sonne.

28 Bewegt Merkur die Sonne ständig in eine Richtung?
Wiederholen Sie das erste Experiment des letzten Abschnitts.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und den Merkur. Stellen Sie die Ausgabe ein, so dass
die Durchgänge der Sonne durch die Y-Achse bezogen auf den Ursprung angezeigt werden (verschieben
Sie evtl. die Sonne ca. 10 000 m in positiver X-Richtung, so dass der Effekt deutlicher erscheint).
Gibt es auch eine Auswirkung auf die Sonne, die sich nicht zyklisch wiederholt? Zeigen Sie dazu die Sonne
in starker Vergrößerung an (Skaliere auf ca. 10 000). Messen Sie auch in der Textausgabe den Abstand der
Sonne vom Ursprung.
Während im vorigen Versuch Merkur die Sonne zwar hin und her gerissen hat, zeigt sich hier, dass Sonne
(und auch Merkur) sich kontinuierlich in –Y-Richtung bewegen. Das Ergebnis dieses Experiments zeigt, dass
selbst der kleine Merkur über längere Zeit einen größeren Einfluss auf die Sonne haben könnte.
In der Physik wird dieses häufig durch den Impuls eines Systems erklärt. Der Impuls ist einfach das Produkt
aus Masse und Geschwindigkeit und hat somit einen Betrag und auch eine Richtung (der Impuls ist ein Vektor). Es gibt einen Impulserhaltungssatz, der besagt, dass sich der Impuls eines Systems nicht ändert,
wenn keine äußere Kraft auf das System einwirkt. Wie groß ist der Impuls des Systems Merkur-Sonne?

I = mMerkur ⋅ vMerkur + mSonne ⋅ vSonne = 3,3 ⋅1023 ⋅ 58990 + 0 = 1,946 ⋅1028
Da die Sonne sich nicht bewegt, ist ihr Impuls einfach null. Die Richtung des Impulses ist offenbar senkrecht
nach unten (-y-Richtung). Sind jetzt die „mittlere Geschwindigkeit“ von Sonne und Merkur gleich, so erhalten
wir für diese Geschwindigkeit:

I = mMerkur ⋅ v + mSonne ⋅ v = (mMerkur + mSonne )⋅ v
v=

1,946 ⋅1028
I
=
= 9,787 ⋅10−3
30
mMerkur + mSonne 1.989 ⋅10

Die Geschwindigkeit ist in m/s angegeben, so dass sich bei jeder Merkurumkreisung (88 Tage) das gesamte
System um ca. 74,4 km verschiebt.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und den Merkur (verschieben Sie evtl. die Sonne ca.
10 000 m in positiver X-Richtung, so dass der Effekt deutlicher erscheint).
Zeigen Sie die Sonne in starker Vergrößerung an (Skaliere auf ca. 10 000 m). Messen Sie die Zeit, welche
die Sonne benötigt, um sich ein Kästchen in der Weltall-Ausgabe zu bewegen, errechnen Sie die zurückgelegte Entfernung (Skaliere einstellen) und bestimmen Sie dann die Geschwindigkeit. Vergleichen Sie mit
dem oben errechneten Wert.
Das Konzept des Impulses ergibt also eine gute Vorhersage des Bewegungsverhaltens des Systems MerkurSonne. Wenn der Gesamtimpuls eines Systems null ist, bewegt sich das Gesamtsystem offenbar nicht kontinuierlich in eine bestimmte Richtung.
Experiment
Bestimmen Sie die Geschwindigkeit, welche die Sonne in +Y-Richtung erhalten müsste, damit sich das Systeme Merkur-Sonne nicht kontinuierlich bewegt, der Gesamtimpuls also null ist. Validieren Sie Ihre Rechnung durch ein geeignetes Experiment; zeigen Sie die Bewegung der Sonne an (Skaliere auf 200 ergibt einen Abstand von 40 km vom linken Rand zum Mittelpunkt).
Hinweis: Es gibt auch die Möglichkeit, den Impuls mit Hilfe eines Werkzeugs aus dem Menü zu berechnen!
In der realen Welt dürften Merkur und die anderen Planeten zwar einen Impuls auf die Sonne ausüben, aber
dieser hat sich in der Grundbewegung der Sonne summiert, so dass dieses nicht mehr in Erscheinung tritt.
Hinweis
Das Simulationssystem erlaubt es, die Bewegung der Sonne zu verhindern. Klicken Sie im Menü Simulation
den Eintrag: Zentraler Stern fest und wiederholen Sie die Experimente. Sie können dieses auch während
der laufenden Simulation anklicken. Können Sie die beobachteten Phänomene erklären?

29 Wie stark beeinflussen die anderen Planeten die Sonne?
Führen Sie das Experiment mit mehreren bzw. allen Planeten aus und beobachten Sie, welche Auswirkungen deren Bewegung auf die Sonne hat.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und neben dem Merkur noch weitere Planeten. Stellen
Sie die Ausgabe ein, so dass die Durchgänge der Sonne durch die Y-Achse bezogen auf den Ursprung angezeigt werden (verschieben Sie evtl. die Sonne ca. 10 000 m in positiver X-Richtung, so dass der Effekt
deutlicher erscheint).
Lassen Sie das System hinreichend lange laufen, so dass auch größere Zyklen beobachtet werden können.
Das Beispiel zeigt, dass die anderen Planeten einen ähnlichen Einfluss wie der Merkur haben, durch deren
unterschiedlichen Zyklen jedoch die Bewegung der Sonne stark verkomplizieren. Dennoch lässt sich auch
hier mit dem Begriff des Impulses und der Impulserhaltung die Sonne so einstellen, dass sie ihre Position im
Mittel nicht verschiebt.
Experiment
Berechnen Sie für zwei oder mehr Planeten den Impuls, der sich jeweils aus einem Betrag und einer Richtung zusammensetzt. Bestimmen Sie den Gesamtimpuls und errechnen Sie daraus die Anfangsgeschwindigkeit der Sonne, so dass der Gesamtimpuls des Planetensystems null wird. Zeigen Sie durch eine Simulation, dass Ihre Berechnungen korrekt sind.
Bei unserer Simulation wurde für Merkur und Venus mit einer Anfangsgeschwindigkeit von
vy=-0.0765506485671191 ein entsprechendes Resultat erzielt, wobei der Durchmesser der Sonnenbewegung etwa 500 km betrug. Durch Einstellung der Sonnegröße (Größe) lässt sich zeigen, wie gering dieser
Einfluss im Vergleich zur Sonnengröße ist.

30 Auf welcher Bahn bewegt sich der Erdmond?
Mit dem folgenden Experiment soll die Bahn des Erdmondes genauer untersucht werden.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und die Erde mit ihrem Mond. Selektieren Sie die Erde
und stellen Sie die Schaltfläche Verfolge Planet ein. Stellen Sie die Skalierung auf etwas 3E6.
Beobachten Sie die Bewegung des Mondes, indem Sie auch den Betrachtungswinkel verändern. Verwenden Sie auch Verfolge, um die Bahnebene des Mondes und deren Veränderung verfolgen zu können.
Der Mond bewegt sich in einer ellipsenähnlichen Bahn um die Erde. Allerdings ist die genaue Bahn sehr viel
komplizierter, da die Beeinflussungen durch Erde und Sonne sehr stark sind. Beispielsweise stellt man fest,
dass die Ebene, in welcher der Mond sich bewegt, sich ständig dreht, also nicht starr im Raum stehen bleibt.
Für eine weitere Analyse kann man das folgende Experiment machen.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und die Erde mit ihrem Mond. Selektieren Sie die Erde
und stellen Sie die Schaltfläche Verfolge Planet ein. Stellen Sie die Skalierung auf etwas 3E6. Erzeugen Sie
eine Ausgabe beim Perigäum und Apogäum (erdnächster und erdfernster Punkt) und vergleichen Sie die
Abstände des Mondes von der Erde in diesen Punkten.
Auch in diesem Experiment sieht man, dass sich Perigäum und Apogäum ständig in ihrem Betrag verändern,
d.h. die scheinbare Ellipsenbahn ändert ständig ihren Durchmesser. Allerdings schwanken diese Werte nur
innerhalb gewisser Bereiche, und werden nicht etwa immer kleiner, so dass nicht die Gefahr besteht, dass
der Mond in absehbarer Zeit auf die Erde stürzt.
Der Mond wird somit merklich und deutlich messbar von zwei Planeten, der Sonne und der Erde, beeinflusst.
Die Auswirkungen dieser Beeinflussungen sind praktisch nicht genau vorhersagbar. Dennoch werden durch
eine Reihe von zusätzlichen Modellannahmen, die u.a. als Evektion, Variation, Akzeleration usw. bezeichnet
werden, solche Einflüsse mittelfristig berücksichtigt.

31 Auf welcher Bahn bewegt sich der Komet Halley?
Mit dem folgenden Experiment soll die Bahn des Kometen Halley genauer untersucht werden. Wir nehmen
hier die Daten, wie sie im Internet gefunden wurden, wobei u.a. folgende Daten gegeben waren:
Große Halbachse: a=2684·109 m, kleinste Sonnenentfernung: d=88·109 m, numerische Exzentrizität: ε=0,97,
Umlaufzeit: 76 Jahre. Die numerische Exzentrizität berechnet sich aus:

c d−a
=0,9672,
= =
a
a
so dass diese Werte konsistent scheinen. Man kann aus diesen Daten die Fläche der Umlaufellipse bestimmen und dann das zweite Keplersche Gesetz anwenden. Der Brennpunktabstand zum Mittelpunkt der Ellipse
ist
c=a-d=2596·109 m.
Kometenpositionen

a

b
Fläche

Perihelion

d

-x

c

Aphelion
Fahrstrahlfläche

v = ds/dt

a

+x

Brennpunkt
(Sonne)

Umlaufrichtung

Die kleine Halbachse errechnet sich aus b2=a2-c2 zu
b=681,6451·109 m.
Die Fläche ist also a2**b/a=a*b*=5,75·1024 m².
Das zweite Keplersche Gesetz besagt, dass der Fahrstrahl (d.h. die Verbindungslinie zwischen Sonne und
Planet) in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht. Daher ist

Fläche
Fahrstrahlfläche
=konstant=
=2,4⋅1015 m 2 / s.
Zeit
Umlaufzeit
Bei kleiner zeitlichen Änderung dt, also dem Weg

ds=v×dt und dem Abstand d folgt

Fahrstrahlfläche=0,5×d×v×dt
Diese Beziehung ist nach v aufzulösen, um die (tangentiale) Geschwindigkeit zu erhalten:

v=

Fahrstrahlfläche
1
1
×
=2,4⋅1015×
=54 466,86 m / s.
9
dt
0,5⋅d
44⋅10

Im Perihel und Aphel stimmen tangentiale und wahre Geschwindigkeit überein, so dass mit dieser Geschwindigkeit, dem Abstand d=88·109 m, sowie einem Winkel zur Ekliptik von 163° sich die Anfangswerte zu:
x=27,1935·109 m und z=-83,69297·109 m errechnen.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und einen weiteren Planeten, den Sie in Halley umbenennen und mit den genannten Daten starten. Messen Sie Perihel und Aphel. Stellen Sie die Umlaufzeiten
fest; sie sollten nahe an den bekannten 76 Jahren liegen. Beobachten Sie auch, wie sich der Komet aus der
Ekliptik (der Ebene, in der die Erde umläuft) heraushebt.
Unsere Messungen ergaben Zeiten, die bis auf wenige Wochen nahe an den genannten 76 Jahren liegen.

Suchen Sie sich entsprechende Daten für andere Kometen aus dem Internet. Aus der obigen Formel lassen
sich aus der großen und kleinen Halbachse sowie der Umlaufzeit leicht die Geschwindigkeit im Perihel bzw.
Aphel bestimmen und somit die Simulation parametrisieren.

32 Auf welcher Bahn bewegen sich Doppelsterne?
Untersuchungen in der Astronomie haben gezeigt, dass es Doppelsterne gibt, also zwei Sterne, die zueinander Entfernungen ähnlich denen von Planten im Sonnensystem haben. Dadurch sind die beiden Sterne zwei
Planeten, die u.U. eine ähnliche Masse besitzen. Um dieses besser zu verstehen, machen wir hier einen einfachen Versuch.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und einen weiteren Planeten, den Sie in Helios umbenennen. Platzieren Sie die Sonne in der Entfernung (x = +1011 m, y = 0 m) und Helios in der Entfernung (x =
-1011 m, y = 0 m). Geben Sie beiden Sternen die gleiche Masse (2·1030 kg) und den gleichen Durchmesser
(109 m, das wird für ein späteres Experiment benötigt. Speichern Sie also diese Anfangswerte). Geben Sie
beiden Sternen eine Anfangsgeschwindigkeit von (vx = 0 m/s, vy = +20 000 m/s) für die Sonne und (vx = 0
m/s, vy = -20 000 m/s) für Helios. Simulieren Sie dieses System.
Es sollten sich zwei kreisförmige Bahnen ergeben, die ziemlich stabil bleiben. Zwei Sterne mit gleichen Massen und Durchmessern tanzen also ständig umeinander herum.
Experiment
Ändern Sie die Masse eines der beiden Sterne. Ändern sich dadurch die Verhaltensweisen? Um ein Driften
beider Sterne zu vermeiden achten Sie darauf, dass der Impuls insgesamt null bleibt (d.h. ändern Sie auch
die Geschwindigkeiten, so dass die Summen der Produkte Masse mal Geschwindigkeit null ergibt).
Da wir jetzt zwei Sonnen haben, ist die jeweilige Masse für das Verhalten relevant; wenn wir nur Planeten betrachten mit Massen, die verschwindend klein gegenüber der Masse des Zentralsterns sind, so spielte die
absolute Masse keine Rolle. Hier ist dieses aber wichtig!
Experiment
Verdoppeln Sie die Masse und halbieren Sie den Geschwindigkeit eines der beiden Sterne. Die Durchmesser der Bahn beider Sterne verringert sich, weil insgesamt größere Massen vorhanden sind.

33 Planeten in Doppelsternsystemen
Doppelsternsysteme bieten Planeten signifikant andere Bedingungen als einfache Sterne. Hierzu machen wir
ein einfaches Experiment:
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und einen weiteren Planeten, den Sie in Helios umbenennen. Platzieren Sie die Sonne in der Entfernung (x = +1011 m, y = 0 m) und Helios in der Entfernung (x =
-1011 m, y = 0 m). Geben Sie beiden Sternen die gleiche Masse (2·1030 kg) und den gleichen Durchmesser
(109 m). Geben Sie beiden Sternen eine Anfangsgeschwindigkeit von (vx = 0 m/s, vy = +20 000 m/s) für die
Sonne und (vx = 0 m/s, vy = -20 000 m/s) für Helios. Nehmen Sie einen Planeten, z.B. die Venus, und platzieren Sie diesen in den Ursprung mit Anfangsgeschwindigkeit 0.
Simulieren Sie dieses System.
Es sollte der Planet in der Mitte ruhen, ohne sich je zu bewegen (überprüfen Sie die laufenden Werte).
Experiment
Damit ein Effekt eintritt, setzen Sie den Planeten auf eine andere Anfangsposition, die nur wenig von dem
Nullpunkt abweicht: (x = +5 m, y = z = 0 m).
Nach einiger Zeit wird der Planet in Bewegung geraten und von einem der beiden Planeten eingefangen werden. Allerdings wird in einigen Fällen der Planet zu dem anderen Planeten „wechseln“: Tanz mit Abklatsch!
Experiment
Führen Sie das letzte Element mit verschiedenen Anfangswerten durch! Beobachten Sie, wie häufig der
Planet seinen Stern wechselt.

34 Kollisionen in Doppelsternsystemen
In Doppelsternsystemen kann es zu „kosmischen Katastrophen“ kommen: Planeten können in einen ihrer
Zentralsterne stürzen und somit verschwinden. Tatsächlich ist dieses eher die Regel als die Ausnahme in einem Doppelsternsystem. Hierzu machen wir ein einfaches Experiment:
Experiment
Starten Sie den Simulator mit den gleichen Anfangsdaten wie im letzten Experiment, d.h.
Selektieren Sie die Sonne und einen weiteren Planeten, den Sie in Helios umbenennen. Platzieren Sie die
Sonne in der Entfernung (x = +1011 m, y = 0 m) und Helios in der Entfernung (x = -1011 m, y = 0 m). Geben
Sie beiden Sternen die gleiche Masse (2·1030 kg) und den gleichen Durchmesser (109 m). Geben Sie beiden Sternen eine Anfangsgeschwindigkeit von (vx = 0 m/s, vy = +20 000 m/s) für die Sonne und (vx = 0 m/s,
vy = -20 000 m/s) für Helios. Nehmen Sie einen Planeten, z.B. die Venus, und setzen Sie dessen Anfangsgeschwindigkeit auf 0.
Damit ein Effekt eintritt, setzen Sie den Planeten auf eine andere Anfangsposition, die nur wenig von dem
Nullpunkt abweicht: (x = +5 m, y = z = 0 m). Außerdem setzen sie im Menüpunkt Simuliere den Schalter
„Bei Kollisionen stoppe“ auf ein.
Simulieren Sie dieses System.
Nach einiger Zeit (das können mehr als Zehntausend Tage sein) wird der Planet in eine der Sonnen stürzen.
Notieren Sie sich, in welchen Stern der Planet bei den jeweiligen Anfangswerten stürzt.
Experiment
Wiederholen Sie das letzte Experiment, ändern Sie jedoch die Anfangswerte etwas: (x = +7 m, 10 m, 12 m;
y = z = 0 m).
Wenn dieses Experiment oft genug mit leicht unterschiedlichen Anfangswerten wiederholt wird, sieht man,
dass der Stern, in den der Planet stürzt, verschieden sein kann. Man interpretiert dieses Ergebnis dahingehend, dass das Dreikörperproblem, um das es sich hierbei handelt, nicht geschlossen lösbar ist, weil bereits
kleine Änderungen in den Anfangspositionen zu großen Änderungen in den Ergebnissen führen. Dies führt zu
einem „chaotischen“ Verhalten einzelner Komponenten eines solchen Systems, welches durch eine „kontinuierliche“ Mathematik nicht beschrieben werden kann.
Es scheint daher offensichtlich, dass in einem Doppelsternsystem wahrscheinlich keine Planeten vorhanden
sein dürften, da diese längt von ihren Sonnen aufgezogen worden sind. Allerdings hängt dieses stark von der
Anfangsposition des Planetens ab.

35 Kann es in Doppelsternsystemen Planeten geben?
In Doppelsternsystemen können sich Planeten „nahe“ an einem Stern und weit entfent von einem anderen
befinden. In diesem Falle wird der Planet in der Regel nicht seinen Stern verlassen. Auch können sich Bahnen ausbilden, die denen eines Einsternsystem sehr ähnlich sind, z.B. wie bei dem Mond, der auch einigermaßen stabil um die Erde kreist. Das folgende Experiment soll das bestätigen:
Experiment
Starten Sie den Simulator mit den gleichen Anfangsdaten wie im letzten Experiment, d.h.
Selektieren Sie die Sonne und einen weiteren Planeten, den Sie in Helios umbenennen. Platzieren Sie die
Sonne in der Entfernung (x = +1011 m, y = 0 m) und Helios in der Entfernung (x = -1011 m, y = 0 m). Geben
Sie beiden Sternen die gleiche Masse (2·1030 kg) und den gleichen Durchmesser (109 m). Geben Sie beiden Sternen eine Anfangsgeschwindigkeit von (vx = 0 m/s, vy = +20 000 m/s) für die Sonne und (vx = 0 m/s,
vy = -20 000 m/s) für Helios. Nehmen Sie einen Planeten, z.B. den Merkur.
Setzen Sie den Planeten auf eine Entfernung, ähnlich der des Merkurs (z.B. x = +6·1010 m, y = 0 m) und
eine Anfangsgeschwindigkeit, die der Summe aus der Geschwindigkeit von Merkur (ca. 60 000 m/s) und
des Sterns (20 000 m/s) entspricht, also zusammen 80 000 m/s. Dadurch hat der Planet die gleiche Anfangsgeschwindigkeit wie seine Sonne sowie zusätzlich die Relativgeschwindigkeit zu seiner Sonne auf seiner Umlaufbahn.
Simulieren Sie dieses System.
Man sieht, dass die Bahn des Planeten sehr viel länger stabil bleibt und kaum mit einer Kollision zu rechnen
ist. Daher hängt das Verhalten eines Planeten auf existentielle Weise von seinen Anfangswerten ab.

36 Kann es Dreiersternsysteme geben?
Eine weitere Frage stellt sich, nämlich ob es nicht Systeme mit drei Sonnen (oder drei etwas gleich großen
Körpern) geben kann. Wir machen dazu ein einfaches Experiment.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Wählen Sie drei Sonnen aus, denen wir die Namen Sonne, Helios und Phaethon
geben, und deren Anfangswerte wir wie folgt setzen:
Stern

Durchmesser

Masse

x

Geschwindigkeit y

Sonne

2,00E+009

3,00E+030 kg

0m

0 m/s

Helios

2,00E+009

3,00E+030 kg

-1,00E+011 m

35000,0 m/s

Phaethon

2,00E+009

3,00E+030 kg

1,00E+011 m

-35000,0 m/s

Die Anfangsdaten wurden ähnlich denen der Venus genommen. Alle anderen Daten sind natürlich null. Simulieren Sie dieses System.
In diesem Falle verhalten sich die beiden Sonnen Helios und Phaethon ähnlich einem Planeten, etwa der Venus. Aber auch dieses System ist nicht stabil. Verwenden Sie für die Anfangsauslenkung für die Sonne statt
0 m eine kleine Entfernung, z.B. x = 10 m. Diese kleine Störung reicht bereits aus, um eine sehr ungleichmäßige Verhaltensweise zu erzeugen, die ähnlich dem chaotischen Verhalten des Dreikörperproblems ist,
wenngleich hier scheinbar eine Kollision eher selten stattfindet.
Statt dessen wurde beobachtet, dass die Planeten sich voneinander entfernten, so als ob sie nie wieder zusammenfinden würden. Dazu wurde die Relativgeschwindigkeit der Planeten gemessen, wobei ein Planet
sich von den beiden anderen, die als Zweisternesystem umeinander kreisten, entfernte. Die Relativgeschwindigkeit war größer als die errechnete Fluchtgeschwindigkeit, so dass die drei Sterne scheinbar nicht zusammenbleiben konnten. Obgleich diese Ergebnisse nicht mit Sicherheit bestätigt werden können, scheinen Dreiersternsysteme relativ unwahrscheinlich zu sein, da sie keine stabilen Bahnen erzeugen.

37 Relativistische Simulationen
In diesem Teil des Tutoriums sollen Möglichkeiten vorgestellt werden, wie man relativistische Effekte in dem
Simulationssystem nachbilden kann. Da diese relativ kleine Auswirkungen haben, ist ein hoch genaues Simulationssystem nötig, wie wir es hier zur Verfügungen stellen. Es sollte aber bedacht werden, dass auch
hier Rundungsfehler und algorithmischen Ungenauigkeiten zu Fehlern führen können.
Es wird hier insbesondere die sogenannte allgemeine Relativitätstheorie betrachtet, welche aus der Annahme der Gleichheit von schwerer und träger Masse auf eine Raumkrümmung in Räumen mit großen Massen
schließt und daraus beispielsweise die Ablenkung des Lichts an der Sonnenoberfläche oder die Perihelbewegung des Merkurs erklärt. Wir werden so weit wie möglich diese Effekte hier demonstrieren.

38 Beeinflusst die Sonne auch einen Lichtstrahl?
Wir haben bei unseren Experimenten gesehen, dass gewisse Eigenschaften, beispielsweise die Umlaufbahnen von Planeten, nicht von der Masse der Planeten abhängen – außer evtl. indirekt dadurch, dass sie auf
den zentralen Stern eine Rückwirkung haben, die jedoch häufig vernachlässigbar klein ist. Man kann jetzt fragen, ob ein Planet mit der Masse null ebenfalls diese Bahn verfolgen würde.
In der Physik geht man davon aus, dass auch Licht (in Form von Photonen) ein Teilchen ist, welches zwar
die „Ruhemasse“ null hat, wegen der speziellen Geschwindigkeit aber, welche ja nach den Ergebnissen der
speziellen Relativitätstheorie eine unendliche Vergrößerung der Masse nach sich zieht, dennoch eine Masse
haben könnte. Um zu zeigen, dass auch Licht von der Sonne beeinflusst wird, machen wir das folgende Experiment.
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und einen Planeten. Laden Sie die Daten des Planeten und ändern Sie seinen Namen in „Photon“, seine Masse in null und seine Geschwindigkeit in x-Richtung
in 3e8 (300 000 km/s ,genauer Wert: 2.99792458e8) ab. Setzen Sie die Anfangsposition des Photons auf
x=-1e12 (-1000 Mill. km) und y=1000 m (diese Zahl wird später erläutert). Die Sonne setzen Sie in die Position x=-150e9 (mittl. Erdabstand) und y=-6.9626E8 (Sonnenradius). Die Sonne ruht jetzt also im Erdabstand
vom Nullpunkt, und zwar so, dass ihr Radius die x-Achse berührt.
Stellen Sie die Ausgabe ein, so dass das Photon eine Ausgabe beim Durchschreiten der y-Achse relativ zur
Sonne bzw. der y-Achse relativ zum Ursprung erzeugt: Zentrum[YZ-Plane: +Y,-Y], Ursprung[YZ-Plane: +Y,Y]. Stellen Sie die Schrittweite auf 0.01 s, da die Geschwindigkeit des Teilchens sehr groß ist, und die pro
10 s zurückgelegte Strecke von 3 Mill. km keine genauen Berechnungen mehr zulassen würden.
Beobachten Sie die Ausgabe, insbesondere den Winkel des Teilchens beim Durchlaufen der Y-Z-Ebenen.
Wir haben bei den angegebenen Daten die folgenden Werte gemessen:
Photon: Dt=0.01 s, Diameter=1.0 m, mass=10000.0 kg, Central Star: Sun.
Position: (-1.0E12, 1000.0, 0.0), Velocity: (3.0E8, 0.0, 0.0)
Central YZ +Y: at 0 d 0 h 47 m 3.3300330144714962 s, rots: 0
x: 1.1641532182693481E-10 m, y: 6.962495267031915E8 m, z: 0.0 m/s
r: 6.962495267031915E8 m, dr: 0.0 m
vx: 3.000006348141282E8 m/s, vy: -635.336199467392 m/s, vz: 0.0 m/s
v: 3.00000634814801E8 m/s, dv: 0.0 m/s
rot time: 0 d 0 h 0 m 0.0 s, mean: 0.0
angle: 0° 0' 0.43682406927540524", turn: 180° 0' 0.0"
Origin YZ -Y: at 0 d 0 h 55 m 23.330032735996156 s, rots: 0
x: -1.7462298274040222E-10 m, y: -634338.4920371037 m, z: 0.0 m/s
r: 634338.4920371037 m, dr: 0.0 m
vx: 3.0000000242403734E8 m/s, vy: -1270.6657427200746 m/s, vz: 0.0 m/s
v: 3.000000024267283E8 m/s, dv: 0.0 m/s
rot time: 0 d 0 h 0 m 0.0 s, mean: 0.0
angle: 0° 0' 0.8736454036922087", turn: 0° 0' 0.0"
Die Y-Achse in Bezug auf die Sonne wurde im Abstand von ca. 696,25 Mill. km durchlaufen, und daher ungefähr an der Oberfläche der Sonne. Die Y-Achse in Bezug auf den Ursprung wurde etwa an der Stelle –634
km durchschritten, also deutlich unterhalb des Startpunkts. Der Winkel betrug dort etwa -0.873“. Das bedeutet, dass der Lichtstrahl um diesen Winkel durch die Sonnengravitation abgelenkt wurde. Um dieses zu bestätigen, wiederholen Sie den Versuch mit einer anderen Sonnenmasse, auch mit sehr kleinen Sonnenmassen. Man erkennt, dass die Winkeldrehung jeweils etwa proportional zur Sonnenmasse abnimmt.
Aus diesem Versuch folgt, dass die Newtonsche Gravitation bereits eine Ablenkung von Strahlungen bewirkt.
Was natürlich interessiert ist, ob dieses auch in der allgemeinen Relativitätstheorie beobachten werden kann.
Wegen der sehr kleinen zu bestimmenden Winkel sind die Messungen sehr schwierig und in der Regel auch
sehr ungenau. Dennoch geht man heutzutage davon aus, dass die Abweichungen in der Regel doppelt so
groß sind wie die gemessenen. Wie kommt das? Wir werden dazu später noch einiges sagen.

39 Wovon hängt die Beeinflussung eines Lichtstrahls ab?
Da die Ergebnisse des letzten Experiments für viele überraschend sind, berechne man für verschiedene Abstände zur Sonne beim Vorbeiflug des Lichtstrahls die entsprechenden Ergebnisse, sowie bei verschiedenen
Abständen, an denen der endgültige Winkel gemessen werden muss (d.h. in einfachem, doppelten, dreifachen usw. Erdabstand).
Experiment
Starten Sie den Simulator. Selektieren Sie die Sonne und einen Planeten. Laden Sie die Daten des Planeten und ändern Sie seinen Namen in „Photon“, seine Masse in null und seine Geschwindigkeit in x-Richtung
in 3e8 (300 000 km/s, genauer Wert: 2.99792458e8) ab. Setzen Sie die Anfangsposition des Photons auf
x=-1e12 (-1000 Mill. km) und y=1000 m (diese Zahl wird später erläutert). Die Sonne setzen Sie in die Position x1=-150e9 (mittl. Erdabstand), x2=-300e9 (2*Erdabstand) usw. Passen Sie y für die Sonne so an, dass
der Abstand zum Sonnenmittelpunkt zwischen 700 000 km und 750 000 km variiert.
Stellen Sie die Ausgabe ein, so dass das Photon eine Ausgabe beim Durchschreiten der y-Achse relativ zur
Sonne bzw. der y-Achse relativ zum Ursprung erzeugt: Zentrum[YZ-Plane: +Y,-Y], Ursprung[YZ-Plane: +Y,Y]. Stellen Sie die Schrittweite auf 0.01 s, da die Geschwindigkeit des Teilchens sehr groß ist, und die pro
10 s zurückgelegte Strecke von 3 Mill. km keine genauen Berechnungen mehr zulassen würden.
Beobachten Sie die Ausgabe, insbesondere den Winkel des Teilchens beim Durchlaufen der Y- bzw. YAchse. Halten Sie die Ergebnisse in einer Tabelle fest.
In [Longair 91] findet sich eine Formel, die wir auch für diese Zwecke verwenden können (sie hat eigentlich
eine andere Bedeutung, die wir später erläutern):

 =

2⋅⋅M Sonne
R⋅c
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mit den üblichen Bedeutungen der Parameter. Dabei ist der Winkel hier als Grenzfall der „unendlichen entfernten Messung“ gemeint. Vergleichen Sie dieses mit Ihren Messungen. Man erkennt, dass die Krümmung
des Lichtstrahls von der Entfernung des Vorbeiflugs an der Sonne abhängt, aber offenbar auch von der Masse der Sonne.

40 Warum ist die gemessene Krümmung größer?
Es soll jetzt erläutert werden, warum die tatsächliche Krümmung eines Lichtstrahls doppelt so groß ist. Dieses folgt aus der allgemeinen Relativitätstheorie.
In der allgemeinen Relativitätstheorie nimmt man an, dass alle Bezugssysteme, auch solche mit beschleunigten Bewegungen, äquivalent sind. Insbesondere lässt sich nicht unterscheiden, ob eine Beschleunigung
durch eine Gravitation oder durch eine Änderung der Bewegung, also eine Beschleunigung, entsteht. Obgleich die Wirkungen die gleichen sind, sind die Ursachen dieser Wirkungen andere. Daher sollte sich ein
Lichtstrahl in einem beschleunigten Labor genauso Verhalten wie in einem Labor, welches sich in einem Gravitationsfeld befindet.
Experiment
Führen Sie das gleiche Experiment wie im letzten Abschnitt durch, schalten Sie jedoch im Menü „Simuliere“
den Punkt „relativistisch“ ein.
Beobachten Sie die Ausgabe, insbesondere den Winkel des Teilchens beim Durchlaufen der Y- bzw. YAchse. Halten Sie die Ergebnisse in einer Tabelle fest.
Die bereits zitierte Formel von [Longair 91] lautet in ihrer endgültigen Formulierung:
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Sie besagt, dass die Winkelablenkung doppelt so groß sein muss wie die aufgrund der Newtonschen Mechanik zu erwartende. Dieses wird durch unsere Messungen offenbar bestätigt.

Mathematische Herleitung
Die relativistische Herleitung verwendet in der Regel ein zusätzliches Potential, welches neben der Anziehungskraft der Sonne wirkt und von der Geschwindigkeit des Teilchens abhängt.
Man nimmt an, dass sich Licht in allen Beobachtungssystemen mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt,
was sowohl für gleichförmig bewegt (unbeschleunigte) Systeme als auch für beschleunigte System gilt. In
beschleunigten Systemen bewegt sich Licht entlang einer gebeugten Linie, entsprechend der Formel:
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wobei d der horizontale Weg ist und w die Abweichung von der horizontalen Linie. g ist die Beschleunigung
des Inertialsystems und c die Lichtgeschwindigkeit.
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Aus dem Bild sieht man, dass der Krümmungsradius R=c²/g beträgt. Entsprechend ist mit d=vt:
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Neben der Newtonschen Gravitation g gibt es also noch ein zusätzliche Beschleunigung durch w, so dass
insgesamt folgt

a= g⋅1

v

2

c2

,

wobei a die Beschleunigung durch die die Newtonsche Gravitation g ist und v die absolute Geschwindigkeit
des bewegten Körpers. Offenbar wird bei v=c die Gravitation verdoppelt.

41 Welche weiteren Auswirkung hat die Relativitätstheorie?
Schaltet man bei der Simulation die Relativität ein, so wird das Potential wie oben beschrieben hinzugefügt,
aber dieses bewirkt eine Vergrößerung der Geschwindigkeit, welche nach der Relativitätstheorie nicht größer
als die Lichtgeschwindigkeit werden kann. Aus diesem Grunde muss diese angepasst werden, was nach der
Formel zur Addition von Geschwindigkeiten
Experiment
Führen Sie das gleiche Experiment wie im letzten Abschnitt durch, schalten Sie jedoch im Menü „Simuliere“
den Punkt „relativistisch“ ein.
Beobachten Sie die Ausgabe, insbesondere den Winkel des Teilchens beim Durchlaufen der Y- bzw. YAchse. Halten Sie die Ergebnisse in einer Tabelle fest.
Die bereits zitierte Formel von [Longair 91] lautet in ihrer endgültigen Formulierung:
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Sie besagt, dass die Winkelablenkung doppelt so groß sein muss wie die aufgrund der Newtonschen Mechanik zu erwartende. Dieses wird durch unsere Simulation bestätigt.

Die Bedienoberfläche
Die Bedienoberfläche enthält mehrere Panele, auf welcher Schaltknöpfe, Eingabefelder und Auswahlboxen
angebracht sind. Außerdem gibt es eine Menü-Leiste, in der einige weitere Funktionen untergebracht sind.

Überschrift
In der Überschrift ist der Titel des Programms: Wolfgang's Planetarium angebracht. Der Tooltip gibt den
Namen des Autors, einen E-Mail-Kontakt und das Erscheinungsdatum (was zugleich die Versionsnummer
ist) an. (Author: Wolfgang P. Kowalk, Copyright by the author, (kowalk@kowalk.de, Feb. 2002)).

Animierte Ausgabe
Das Panel Animierte Ausgabe überwacht die grafische Ausgabe. Die beiden Felder Skaliere und Zeitinkrement dienen zur Parametrisierung der Simulation und sind daher für die Bedienung wichtig.
Skaliere gibt an, wie groß die Daten in der Animationsebene Space dargestellt werden. Der angegebene
Wert entspricht dem Abstand eines Pixels in m. Die Zahl 1.0e9 (1 Mill. km pro Pixel), die automatisch bei
Programmstart eingesetzt wird, stellt die Planeten so dar, dass der Abstand zwischen Sonne und Erde gut
abgebildet wird. Wird der Schaltknopf angeklickt, erscheint in der Ausgabe ein Hinweis auf die eingestellte
Größenordnung (es wird links an die X-Achse die Entfernung zwischen Nullpunkt und dem Rand des Ausgabefensters in m angezeigt).
Increment gibt die Zeit in Sekunden an, die zwischen zwei Simulationsschritten vergeht. In der Regel sind
0.01 s bis 100 s angemessene Zeiten. Wählt man andere Zeiten, so sollte die Genauigkeit der damit ermittelten Simulationsdaten vorher validiert werden. Die für den Merkur bei der Validierung ermittelten Werte wurden mit 100 s Schrittweiten durchgeführt, was offensichtlich bereits hinreichend gute Ergebnisse ergibt. Wird
der Schaltknopf angeklickt, erscheint im Ausgabefenster (links oben) die Systemzeit in Tagen, Minuten und
Sekunden.
Der Schieberegler zwischen beiden Flächen erlaubt es, die Betrachtungsebene zu verändern, so dass auch
die X-Z-Ebene betrachtet werden kann.
Außerdem finden sich hier mehrere Schaltknöpfe, die die Ausgabe ins Animationsfenster Weltall steuern.
Der Schaltknopf Output steuert die Ausgabe in das Animationsfenster Weltall, so dass auf diese Weise die
Rechengeschwindigkeit durch Unterdrückung der grafischen Ausgabe verbessert werden kann.
Der Schaltknopf Größe ändert die ausgegebene Größe eines Planeten. Die Planeten werden mit mindestens
zwei Pixel Radius ausgegeben, jedoch wenn sie größer sind entsprechend ihrer tatsächlichen Größen. Dadurch lässt sich das Größenverhältnis in Bezug auf die Entfernungen darstellen, was jedoch nur in wenigen
Fällen zu beobachtbaren Effekten führt, z.B. wenn einem Planet mit seinem Mond gefolgt wird. Bei eingeschaltetem Verfolge sollte dieser Knopf eingeschaltet sein, so dass man eine feine Spur der Planeten erhält,
was zu interessanten Kurven führt.
Der Schaltknopf Name bewirkt die Ausgabe des Namens zu einem Planeten, wodurch diese übersichtlicher
dargestellt werden. Dieses sollte man bei Verfolge ausschalten.
Der Schaltknopf Verfolge verhindert das Löschen der vorherigen Ausgabe in das Animationsfenster Weltall,
so dass die Spur der Planeten angezeigt wird. Hierbei sollten die Schaltknöpfe Name aus- und Größe eingeschaltet werden, um vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Name wird automatisch bei Einschalten von Verfolge ausgeschaltet, so dass noch zusätzlich der letzte ausgegebene Name erscheint.

Steuerpanel (Starte, Beende, Reinitialisiere, Verlasse)
Auf dem unteren Panel befinden sich die Schaltknöpfe Starte Simulation, Beende Simulation, Reinitialisiere
und Verlasse Programm, welche die Simulation steuern bzw. das Programm beenden.
Starte Simulation beginnt die Simulation. In der Regel wird das Fenster Weltall geöffnet, in welchem die animierten Planeten dargestellt werden. Außerdem wird für jeden Planeten ein Protokoll in einem eigenen Fenster ausgegeben, wenn dessen Schaltknopf Ausgabekontrolle eingeschaltet ist. Die Planeten können dann beobachtet werden. Der Schaltknopf ändert seine Farbe und zeigt Unterbreche Simulation an. Drückt man diesen Schaltknopf, so wird die Simulation angehalten, aber nicht abgebrochen. Man kann dann gewisse Situationen analysieren und durch erneutes Drücken dieses Knopfes, dessen Aufschrift zu Setze Simulation fort
gewechselt hat, die Simulation weiterlaufen lassen.
Beende Simulation beendet die Simulation. Sie kann dann nicht fortgesetzt werden. Allerdings sind die dynamischen Daten noch vorhanden, so dass diese z.B. in einer Datei gespeichert werden können.
Reinitialisiere sorgt dafür, dass die Planetenliste auf den ursprünglichen Stand gebracht wird, falls beispiels-

weise die Werte verändert oder einzelne Planeten gelöscht oder hinzugefügt wurden. Durch Neustarten des
Programms lässt sich der gleiche Effekt erreichen.
Verlasse Programm beendet das Programm. Es werden keine Daten automatisch gespeichert und es gibt
keine Sicherheitsabfrage.

Listenfeld Auswahl
Das Listenfeld unter Auswahl auf der rechten Seiten kann durch Anklicken geöffnet werden. Die angezeigten
Planeten können ausgewählt werden und erscheinen dann im obersten Listenfeldfenster. Der Schaltknopf
rechts oben kann durch Anklicken von Nicht, über Ändere und Setze + bzw. Setze – verändert werden. Das
„Vorzeichen“ des ausgewählten Planeten wird entsprechend nicht geändert, geändert bzw. auf + oder – gesetzt. Ist dieses Vorezeichen '+', so gilt der Planet als „selektiert“ und der Planet wird beim nächsten Starte
Simulation mit simuliert. Ist das Vorzeichen '-', so wird der Planet beim nächsten Starte Simulation nicht berücksichtigt.
Die Schaltknöpfe Füge Planet hinzu bzw. Entferne Planet fügen einen Planeten mit den angegebenen Daten
in die Liste ein bzw. entfernen den gerade ausgewählten Planeten. Da die Planeten nur über ihre Namen
identifiziert werden, dürfen die Namen nicht gleich sein. Außerdem lässt sich der Name eines gerade simulierten Planeten während der Simulation nicht mit Setze laufende Werte verändern.
Die Schaltknöpfe Hole/Setze Anfangs-/laufende Werte laden bzw. speichern die jeweiligen Werte in die entsprechenden Felder des linken mittleren Panels bzw. laden diese in die entsprechenden Datensätze. Dabei
kann nur für jeweils den einen Planeten, der in der Auswahlliste selektiert worden ist, ein Datensatz gelesen
bzw. geschrieben werden. Alle Daten werden gleichzeitig übertragen. Man kann beispielsweise die Daten eines Planeten lesen, einzelne Parameter verändern, und dann wieder zurückschreiben. Werden diese Daten
gespeichert (Save), so können sie beim nächsten Laden wieder verwendet werden. Möchte man beispielsweise eine bestimmte Anfangskonstellation der Planeten eingeben, so kann diese jederzeit in einer Datei gespeichert und wieder eingelesen werden.
Der Schaltknopf Folge Planet ändert den Mittelpunkt des Ausgabefensters Weltall. Sobald ein Planet ausgewählt ist, wird dieser in den Mittelpunkt gerückt, alle anderen drehen sich um ihn. Der Schaltknopf ändert sich
zu Zentriere auf Ursprung und schaltet beim nächsten Anklicken wieder zum Mittelpunkt der Ausgabefläche
Weltall.
Mit dem Schaltknopf Sichere kann ein Auswahlmenü für eine Datei geöffnet werden. Die aktuellen Planetendaten werden beim Drücken des Antwortknopfes Sichere gespeichert. Die Ausgabedatei hat etwa folgendes
Aussehen.
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4.456E12

0.0
0.0
0.0
0.0

13750.0
0.0
0.0
0.0

1.42796E8
-10100.0
7200.0
5.1118E7
-5490.0
4.9424E7

1.899E27
1.2E8

-4.425E12

0.0

0.0

6100.0

+

Mars

Sun

Sun
Sun
Sun

-14336
-1
-16777216
Sun

Sun

-16711936

Moon

-65536
5.684E26
8.685E25
1.028E26

Jupiter
-

Saturn
Uranus
Neptune

1.5E22

-

Pluto

-8355712
2300000.0

current
102634.33612174433
1.39252E9
1.989E30 +
6.977576060942896E10
4878000.0
3.3E23
+
3.1250722821410847E10
1.2104E7
4.87E24
+
-1.029201686276019E11
1.2756274E7
5.977E24 +
-1.031383206562926E11
3476000.0
7.35E22
+
1.8359142453896246E11
6794100.0
5.973E24 +
parameter
-16711681
-16711681

-19788.880864726245
Sun
Sun
-256
-3.7098934075587196E9
Mercury
Sun
-16711681
-1.024265255170803E11
Venus
Sun
-1
1.0606672917616931E11
Earth
Sun
-16776961
1.0637804750696541E11
Moon
Earth
-16711681
-9.760146259180106E10
Mars
Sun
-65536
1

0

0.05271518700861078

-0.02603575212318647

-2596.5410990484975

-38751.44613948277

-33696.89125302752

-10090.540995353835

21380.01058459398

21232.99182014118

22157.746938375483

21849.259328801432

-11591.388687893195

-23110.38567570612

1

0

-16776961

Das Format ist folgendermaßen definiert: Nach dem Schlüsselwort initial folgen durch Trennzeichen
(Leerzeichen, Tabs, Zeilenumbruch) getrennt die Werte in der Reihenfolge, wie sie in der ersten Kommentarzeile, die sonst keine Bedeutung hat, angegeben sind.
Nach dem Schlüsselwort current folgen durch Trennzeichen (Leerzeichen, Tabs, Zeilenumbruch) getrennt
die Werte der (zuletzt) simulierten Planeten in der Reihenfolge wie in der ersten Kommentarzeile angegeben.
Die Bedeutung ist analog jener in der ersten Abteilung.

Nach dem Schlüsselwort parameter folgen weitere Parameter, die z.B. die Farbe des Space oder die Stellung der Schaltknöpfe speichern.
Mit dem Schaltknopf Lade kann ein Auswahlmenü für eine Datei geöffnet werden. Diese kann beispielsweise
vorher durch Sichere gespeichert worden sein und muss auf jeden Fall Daten in dem hier angegebenen Format enthalten, da sonst das Ergebnis undefiniert ist. Natürlich dürfen die Werte geändert und beispielsweise
neue Planeten hinzugefügt werden, solange sie in dem gleichen Format vorliegen, wie in der ersten Zeile einer Ausgabedatei angegeben ist. Eine Änderung in der ersten Zeile hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge
der Daten nach den Schlüsselwörtern initial und current.
Das Format ist folgendermaßen definiert: Nach dem Schlüsselwort initial folgen durch Trennzeichen
(Leerzeichen, Tabs, Zeilenumbruch) getrennt die Werte in der korrekten Reihenfolge wie oben angegeben.
Es müssen die jeweiligen Typen übereinstimmen, insbesondere Zahlenwerte. Nullen dürfen nicht weggelassen werden, ebenso die Zeichen '+' bzw. '-'. Die letzte Zahl ist die übliche 32-Bitdarstellung für RGB-Farben.
Diese Daten werden in die Liste der Planeten eingefügt und als Initialwerte gespeichert.
Nach dem Schlüsselwort current folgen durch Trennzeichen getrennt die Werte der simulierten Planeten in
der korrekten Reihenfolge. Diese Planeten werden in eine aktive Liste übernommen. Nach dem Laden können durch Drücken des Schaltknopfes Setze Simulation fort diese Planeten aus den angegebenen Startpositionen heraus simuliert werden. Dadurch kann eine unterbrochene Simulation wieder aufgenommen werden
(z.B. können die während eines Backups gesicherten Daten nach einem Systemabsturz wieder eingelesen
werden, wodurch lange Simulationswiederholungen gespart werden können).
Nach dem Schlüsselwort parameter folgen weitere Parameter, die z.B. die Farbe des Wetlalls oder die
Stellung der Schaltflächen speichern. Diese werden hier nicht erläutert, da sie nicht direkt manipuliert werden
sollten (es ist einfacher, die Datei einzulesen, die Schaltflächen entsprechend zu setzen und die Datei dann
wieder zu speichern).
Die Schaltfläche Ausgabekontrolle steuert die Ausgabe pro Planet. Ist der erste Schaltknopf gedrückt, so
wird eine Ausgabe erzeugt, insbesondere auch ein Ausgabetextfenster für diesen Planeten erzeugt. Die
Schalter geben an, bei welchen Ereignissen Ergebnisse ausgegeben werden. Es können zum einen Perihel
(sonnennächster Punkt) und Aphel (sonnenfernster Punkt) gewählt werden, aber auch Durchgänge durch die
Koordinatenachsen, wobei nach den Koordinaten entsprechend des originären Koordinatensystems (Ursprung) und denen entsprechend des Zentralgestirns (Zentrum) zu unterscheiden ist. Außerdem können die
drei Ebenen, die durch das Koordinatensystem aufgespannt werden und die vier Koordinatenrichtungen in
diesen Ebenen unterschieden werden. Durch verschieben der Anfangsposition der Planeten kann mit diesem
System in der Regel jeder wichtige Punkt erfasst werden.

Weitere Einstellmöglichkeiten
Das Simulationssystem erlaubt es, weitere Einstellungen vorzunehmen, was teilweise über Menüs geschieht.
Die einzelnen Punkte der ersten drei Menüs: Datei, Bearbeite und Ausgabe können teilweise auch über die
Schaltflächen erreicht werden.
Im Menü Ausgabe wird mit der Schaltfläche Drucke in Statusfenster ein Textpanel geöffnet, in welches sämtliche Ereignisse, die im Statusfenster angezeigt werden, ebenfalls ausgegeben werden, ohne dass frühere
Texte überschrieben werden. Dieses kann insbesondere benutzt werden, um gewisse Ereignisse, wie die
Kollision zweier Planeten, genauer zu messen. Mit dem Menüpunkt Init Ausgabezeit [ms] kann die Zeit zwischen zwei Ausgaben in die Zeichenfläche Weltall gesteuert werden. Wird die Simulation wegen eines zu
langsamen Rechners oder wegen einer zu großen Ausgabefläche zu langsam, so kann durch Verringerung
der Ausgabehäufigkeit die Berechnung beschleunigt werden, auch wenn die Ausgabe dann „ruckelt“. Mit der
Angabe 40 erhält man ca. 25 Bilder pro Sekunde, was für eine kontinuierliche Darstellung ausreichend ist.
Der größte Wert ist 10000 ms, was zehn Sekunden entspricht. Um den Wert anzugeben, ist dieser als Zahl
(ohne Einheiten oder Leerzeichen usw.) in das Statusfenster (untertestes Textfester im Panel) zu schreiben
und dieser Menüpunkt anzuklicken. Mit den folgenden Menüpunkten lasse sich alle oder bestimmte Gruppen
von Ausgabefenstern löschen, soweit diese nicht mehr aktiv sind (also die Simulation beendet wurde).
Das Menü Simuliere erlaubt es, die Simulationsberechnungen zu verändern. So wird mit „Nur zentrale Gravitation“ nur die Gravitationskraft des Zentralgestirns (des ersten Sterns in der Planetenliste) berücksichtigt,
nicht jedoch die der anderen Planeten. Dadurch wird die Simulation sehr viel schneller, aber auch sehr viel
ungenauer.
Durch „Zentraler Stern fest“ wird verhindert, dass die Ortskoordinaten des Zentralgestirns verändert werden.
Dieses ändert kaum die Simulationsgeschwindigkeit, kann aber für manche Untersuchungen wichtig sein.
Durch „Bei Kollision stoppe“ wird die Simulation angehalten, sobald sich zwei Körper um mehr als die Summe ihrer Radien nähern. Man kann danach die Simulation fortsetzen.
Man kann auch relativistische Simulation einschalten, was im Tutorial genauer erläutert wird.

Durch die Wahl von „3D“-Ausgaben kann eine 3-Dimensionale Anzeige eingeschaltet werden, um mit einer
„Rot-Grün-Brille“ einen 3D-Effekt zu erhalten. Der Hintergrund kann dabei auf schwarz oder weiß gesetzt
werden.
In dem Menü „Werkzeuge“ können einige Hilfsprogramme angewählt werden. Dazu gehören ein Programm
zur Berechnung der Ephemeriden (d.h. der Umrechnung von Bahnendaten eines Planeten in üblichen astronomischen Größen und in kartesische Koordinaten), ein Programm zur Berechnung des Impulses des gesamten simulierten Systems und zu der Nullsetzung des Impulses, indem dieser der Sonne zugewiesen wird.
Ein weiteres Programm erlaubt die Analyse gespeicherter Simulationsdaten, insbesondere eine Trendanalyse durch eine Regressionsgerade. Dazu müssen die Daten mit dem Seperatortext '\t' aufgenommen und
dann in eine Datei gespeichert werden. Dieses Hilfsprogramm analysiert die Datensätze und Kopfzeile der jeweiligen aktuellen Datei und erlaubt es die Daten oder Bereiche davon in Tabellenform auszugeben, um sie
z.B. in einem Tabellenkalkulationsprogramm zu einem Diagramm zu verarbeiten. Die Datei kann während
der Analyse verändert werden; dann können die Daten jederzeit aktualisiert werden.
In dem Menü „Einstellungen“ kann eine Sprache gewählt werden, welche durch die Internationalisierung in einer Datei mit der Endung .properties jeder lokalen Einstellung angepasst werden kann. Die Datei muss
sich in einem Ordner „Resource“ befinden. Standardmäßig wird eine englische und eine deutsche Datei ausgeliefert. Durch Angabe von Lokal kann eine lokale Sprache gesucht werden. Ist diese nicht vorhanden, wird
englisch genommen.
Hinweis
Die Angaben sind in den Dateien „PlanetText_de_DE.properties“ bzw. „PlanetText_en_EN.properties“ gespeichert und in der Directory „Resource“ abgelegt. Durch Kopieren einer dieser Dateien, ändern des Namens in (z.B. für Französisch) „PlanetText_fr_FR.properties“ und übersetzen der Texte hinter den „=“ lässt
sich leicht eine französische lokale Einstellung erzeugen. Anwender, die eine solche Dateien erzeugen, können uns diese zusenden und wir werden sie mit den entsprechenden anderen Dateien ausliefern.
Außerdem kann ein Panel geöffnet werden, welches die Farbeinstellungen verändert. Diese Einstellungen
werden üblicherweise in einer externen Datei („planetarium.ini“) gespeichert, so dass sie bei jedem Programmstart die gleichen sind.

Mathematische Konzepte
Die Mathematik stellt Methoden zur Verfügung, bestimmte Ausprägungen der Merkmale von Planetensystemen zu beschreiben. Dazu gehören: Der Ort eines Planeten, die Geschwindigkeit, Kräfte, die zwischen Planeten wirken usw. Diese Formeln entsprechen zum Teil physikalischen Gesetzen, die mathematisch formuliert werden können.
Newtons Gesetze stellen die wichtigste Grundlage für die moderne Planetenberechnung dar, allerdings beschreiben auch die Gesetze von Kepler wichtige Eigenschaften, die häufig genutzt werden können.
Die Planetenbahnen werden durch so genannte Keplersche Bahnen beschrieben, welche wiederum im wesentlichen Kegelschnitte sind. Die wichtigste dieser Bahnen ist die geschlossene Ellipse auf der sich die Planeten bewegen, während die Parabel bzw. die Hyperbel offene Bahnen sind.
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A: Aphel (sonnenfernster Punkt)
P: Perihel (sonnennächster Punkt)
a: große Halbachse
b: kleine Halbachse
M: Mittelpunkt der Ellipse
S: Brennpunkt (Sonne)
E: Planet
r: Abstand Sonne-Planet
ν: Wahre Anomalie (Winkel Perihel-Sonne-Planet)

Zeichnung 1 - Bestimmungsgrößen einer elliptischen Planetenbahn

Ein Maß für die Schiefe der Ellipse ist die Exzentrizität, d.h. das Verhältnis zwischen c und a. Es gelten die
Beziehungen:

=

c
(Exzentrizität),
a
2

2

c= a −b ,
=

a2−b 2
a 2
= 1−  .
a
b

Statt ε wird auch e geschrieben. Aus einem Kreis lässt sich durch „Stauchung“ in senkrechter Richtung eine
Ellipse gewinnen, indem sämtliche senkrechten Abstände um den Faktor b/a verkleinert werden.

z

Kegelschnitte

β

90°-α α

b

Ein wichtiges Konzept der mathematischen Geometrie sind Kegelschnitte, d.h. Flächen, die man
durch den Schnitt einer Ebene mit einem Kegel erhält. Ein Kegel lässt sich beschreiben als:

y

x 2  y 2= z⋅tan 2 .

x

Dabei ist α der Winkel an der Kegelspitze mit der
Mittelsenkrechten und dem Rand. Diese Formel
entsteht, indem man sich in der Höhe z einen Kreis
mit dem Radius

r= z⋅tan 
denkt. Eine Ebene, die in der Höhe b durch die zAchse geht und den Winkel β zur x-Achse hat, lässt
sich beschreiben als
Zeichnung 2 - Kegelschnitt

Kreis
Ist β=0, so ist z=b, also

x⋅tan  z=b .

x 2 y 2 =b⋅tan 2=r 2 .
Damit ist der Kegelschnitt ein Kreis mit Radius r=b·tan α.

Ellipse
Ist 0<β<90°-α, so erhalten wir die Schnittfläche durch die Gleichung
2

2

2

2

2

x  y = z⋅tan  =b− x⋅tan  ⋅tan  .
und mit der Koordinatentransformation

x
.
cos 
y '= y .

x '=

erhalten wir die Schnittfläche in einer neuen (x',y')-Ebene.

x ' 2⋅cos 2  y ' 2=b− x '⋅sin 2⋅tan 2 =b 2⋅tan 2 −2⋅b⋅x '⋅sin ⋅tan 2  x ' 2 sin 2 ⋅tan 2  .
Mit der Gleichsetzung

 A⋅x 'B2 y ' 2= A 2⋅x ' 22⋅A⋅B⋅x 'B 2 y ' 2=R 2 .
und Koeffizientenvergleich folgt:
2

2

2

2

A =cos −sin ⋅tan  ,
2
b⋅sin ⋅tan 2 
2⋅b⋅sin ⋅tan 
= 2
,
B=
2⋅A
cos −sin 2 ⋅tan 2 
2

2

2

2

2



2

R =b ⋅tan B =b ⋅tan 

b⋅sin ⋅tan 2 
cos 2 −sin 2 ⋅tan 2 



2

.

Die Gleichung
2

2

 A⋅x ' B  y ' =R

2

beschreibt eine Kurve, die symmetrisch ist zu y'mittelpunkt =0 und x'mittelpunkt=-B/A; bei x'mittelpunkt=-B/A hat y' den
Wert y'=R, daher ist R die Länge der senkrechten Halbachse. Hat y' den Wert null, so ist x'0=(±R-B)/A; damit
ist (R-B)/A-(-B/A)=R/A die Länge der anderen Halbachse. Verschieben wir die Ellipse um den Wert
x''=x'+B/A, so folgt wegen Ax'=Ax''-B:

 A⋅x 'B2 y ' 2= A 2⋅x "2 y ' 2=R 2 ,
oder

1
x "= ⋅ R2− y ' 2 .
A
Insgesamt erhält man eine Ellipse mit den Halbachsen R und R/A. Diese kann man sich offenbar vorstellen
als aus einem Kreis mit Radius R durch Stauchen in x-Richtung entstanden.
Sei jetzt mit ungestrichen Koordinaten (siehe Zeichnung 3)

V·R

y

y=V⋅ R 2− x 2

E
-xb

M

c

x

xb
R

eine Ellipse mit V<1. Die Punkte

x b=±R⋅ 1−V

2

(Brennpunkte)

werden Brennpunkte der Ellipse genannt. Für diese gilt u.a.
Zeichnung 3 - Ellipse

 x − x b  2  y 2   x  x b 2  y 2=
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
= x  x b−2⋅x⋅x bV ⋅R −V ⋅x  x  x b2⋅x⋅x bV ⋅R −V ⋅x =

= x 2b−2⋅x⋅x bR2− x 2b1−V 2 ⋅x 2 x 2b2⋅x⋅x bR2− x 2b1−V 2 ⋅x 2=
2
2
2
2
2
2
= −2⋅x⋅x bR  x 2b⋅x /R  2⋅x⋅x bR  x 2b⋅x /R =

= R− x⋅x b /R2 R x⋅x b /R2=R− x⋅x b /RR x⋅x b /R=2⋅R.
Geometrisch bedeutet dieses, dass die Strecke von einem Brennpunkt über einen beliebigen Punkt auf dem
Rand der Ellipse zu dem anderen Brennpunkt konstant ist. Hieraus entsteht ein weiteres Konstruktionsverfahren für eine Ellipse: Wird ein Band der Länge 2·a mit seinen Enden in den Brennpunkten befestigt, so beschreibt der Knickpunkt in dem (straff gespannten) Band den Umfang der Ellipse.

Parabel
Es ist tan α = cot (R-α). Sei jetzt β=R-α, die Schnittebene geht also parallel zur Kante. Dann folgt aus

x ' 2⋅cos 2  y ' 2= b− x '⋅sin 2⋅cot 2 =
=b 2⋅cot 2 −2⋅b⋅x '⋅sin ⋅cot 2  x ' 2 sin 2 ⋅cot 2 =
2
2
2
2
2
=b ⋅cot −2⋅b⋅x '⋅sin ⋅cot  x ' ⋅cos  .
Daher gilt:

y ' 2=b2⋅cot 2 −2⋅b⋅x '⋅sin ⋅cot 2  .
Da x nur noch in der ersten Potenz vorkommt, handelt es sich bei diesem Kegelschnitt um eine Parabel.

Hyperbel
Dieser Fall tritt auf, wenn β>R-α. Dann haben die Quadrate von x' und y' unterschiedliches Vorzeichen, so
dass keine geschlossene Kurve entsteht.

Keplersche Gesetze
Man kennt drei Keplersche Gesetze, die auf Johannes Kepler (1571-1630) zurückgehen.

1. Keplersches Gesetz: Gesetz der Bahnform
Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Allgemein beschreiben
alle planetarischen Körper Bahnen, die als Kegelschnitte beschrieben werden können. Dazu zählen:
a) Kreisbahn mit Exzentrizität ε = 0.
b) Ellipse mit Exzentrizität 0 < ε < 1.
c) Parabel mit Exzentrizität ε = 1.
d) Hyperbel mit Exzentrizität ε > 0.
Die konkrete Bahn eines Körpers hängt von dem Verhältnis der potentiellen Energie (Lageenergie aufgrund
des Abstands zwischen planetarischem Körper und Zentralstern) und der kinetischen Energie (Bewegungsenergie aufgrund der absoluten Geschwindigkeit) ab.

2. Keplersches Gesetz: Flächensatz
Der Fahrstrahl (Verbindungslinie zwischen planetarischem Objekt und Zentralstern, auch Radiusvektor) überstreicht in gleichen Zeiten die gleichen Flächen. Der Flächensatz folgt aus den Gesetzen über die Erhaltung
der Energie (Summe aus potentieller und kinetischer Energie) und dem Impulserhaltungssatz. Aus dem Flächensatz folgt, dass sich das planetarische Objekt bei Annäherung an den Zentralstern schneller bewegt als
bei größerer Entfernung. Der sonnennächste Punkte wird Perihel, der sonnenfernste Aphel genannt.

3. Keplersches Gesetz: Umlaufzeiten und Bahndurchmesser
Die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen. Ist a die Länge der großen Halbachse, so gilt die Formel:

4 2
1
⋅
=
.
3
 mM
a

U2

Dabei ist U die Umlaufzeit, γ die Gravitationskonstante, und m und M sind die Massen der beiden Körper. Mit
U=1 und a=1 erhält man die großen Halbachsen der Planeten in Astronomischen Einheiten (AE), welche den
Wert hat: 1 AE 0 149,597879 · 106 km.
Beispiel: Jupiter läuft in etwa zwölf Jahren um die Sonne. Also ist
3

2

a Jupiter = 12 =5,2 AE .
Außerdem lässt sich durch die obige Formel die Summe der Massen der beiden Planeten ermitteln, wenn die
Entfernungen und die Umlaufzeiten gemessen wurden.

mM=

4  2⋅a3
⋅U 2

.

Keplersche Gleichung
Eine wichtige Gleichung stellt eine Beziehung zwischen der mittleren Anomalie und der exzentrischen Anomalie her. Beide Größen werden als Winkel vom Perihel angegeben und auf den Mittelpunkt der Ellipse, also
nicht ihren Brennpunkt (also nicht auf die Sonne) bezogen.
Die mittlere Anomalie lässt sich definieren als das Verhältnis der Flächen SPQ zur Gesamtfläche der Ellipse, multipliziert mit dem Umfangswinkel 2π. Da die Flächen proportional der Laufzeit sind, gibt dieses einen
sich monoton mit der Zeit ändernden Wert. Man kann dieses als den Winkel eines virtuellen Planeten zum
Mittelpunkt der Ellipse ansehen, der sich gleichmäßig in der Zeit auf einem Kreis mit dem Radius a bewegt.
Die exzentrische Anomalie lässt sich definieren als der Mittelpunktswinkel E, den die Projektion der wahren
Planetenposition auf den virtuellen Umfangskreis mit dem Radius a hat (Position V im Bild ).
Die wahre Anomalie ist der Winkel Perihel-Sonne-Planet, also der genau Winkel zum Perihel im Brennpunkt
der Ellipse, also die Sonne (Position Q im Bild ).
Da die mittlere Anomalie einfach aus der Zeit seit dem letzten Periheldurchgang berechnet werden kann, ist
es die Aufgabe, aus der mittleren Anomalie die wahre Anomalie zu berechnen. Dieses wird über die exzentrische Anomalie als Hilfsgröße gemacht.
Wir berechnen als erstes die Fläche, die der Fahrstrahl überstrichen hat, wenn eine gleichmäßige Zeit vergangen ist. Offenbar gilt für die Fläche MVP in Zeichnung
2

Segmentwinkel E
E 2
E⋅a
⋅Kreisfläche=
⋅a ⋅=
.
F MVP =
2
Vollkreiswinkel 2⋅
2
Dann folgt wegen der Stauchung des Kreises zur Ellipse für die Fläche MQP:

b
b E
E⋅a⋅b
.
F MQP = ⋅F MVP= ⋅ ⋅a 2=
a
a 2
2
Die Fläche SQP lässt sich dann als Differenz aus der Fläche FMQP und dem Dreieck MQS berechnen. Für die
Fläche SQP folgt dann:

F SQP=F MQP −

c⋅y E⋅a⋅b c⋅y
.
=
−
2
2
2

Dann folgt für das Verhältnis der Flächen SQP zur Fläche der gesamten Ellipse:

G F=

F SQP
a⋅b⋅

=

E⋅a⋅b
c⋅y
E
c⋅y
−
=
−
.
2⋅a⋅b⋅ 2⋅a⋅b⋅ 2⋅ 2⋅a⋅b⋅

Diese Größe stellt jetzt die mittlere Anomalie dar; sie ändert sich nach dem zweiten Keplerschen Gesetz
gleichmäßig mit der Zeit, da der Fahrstrahl in gleichen Zeiten die gleichen Flächen überstreicht. Die mittlere
Anomalie wird in der Regel als Winkel angegeben (sie lässt sich auch als absolute Zeit angeben):

F
c⋅y

M=2
⋅G F =2 ⋅ SQP =E −
.
a⋅b
a⋅b⋅

c/a wird als Exzentrizität ε definiert. Außerdem ist offenbar:

a
y⋅
b y
sin E =
= .
a
b
Insgesamt erhalten wir:


M=E
−⋅sin E .
Diese transzendente Gleichung wird als Keplersche Gleichung bezeichnet. Sie lässt sich allgemein nicht
explizit lösen, muss also beispielsweise durch Iteration gelöst werden.
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Zeichnung 4 - Ellipse mit Bestimmungsgrößen
und wahrer und exzentrischer Anomalie

Die mittlere Anomalie gibt den Winkel eines virtuellen Planeten an, der sich gleichmäßig auf der Kreisbahn
um den Mittelpunkt der Ellipse bewegt und die gleiche Umlaufzeit wie der wahre Planet hat. Die exzentrische Anomalie E gibt den tatsächlichen Winkel dieses Planeten im Mittelpunkt der Ellipse an, projiziert auf
die kreisförmige Umlaufbahn (Position V im Bild). Die wahre Anomalie gibt dann den Winkel v zwischen Perihel, Sonne und wahre Planetenpositin an (Position Q im Bild).
Außerdem gelten die Beziehungen:

r⋅cos =a⋅cos E −c=a⋅cos E − ,
b
r⋅sin = y= ⋅a⋅sin E =b⋅sin E = a 2−c2⋅sin E =a⋅ 1− 2⋅sin E .
a
Hieraus ließen sich gegebenenfalls die Werte für r und ν berechnen. Allerdings lassen sich diese auch explizit angeben. So gilt:

1− 2⋅sin E
tan =
,
cos E −
und wegen
2

1tan 2 =1
erhalten wir

sin 
2

cos 

2

=

2

sin cos 
2

cos 

=

1
cos2 

cos E −
r=a⋅
cos 
=a⋅cos E −⋅ 1tan 2 
=a⋅cos E −⋅ 1

1− 2 ⋅sin 2 E
cos E −2

=a⋅ cos E −21− 2 ⋅sin 2 E
=a⋅ cos 2 E −2⋅cos E⋅ 2sin 2 E − 2⋅sin 2 E
2

2

=a⋅ 1−2⋅cos E⋅ ⋅1−sin E 
=a⋅ 1−2⋅cos E⋅ 2⋅cos 2 E
=a⋅1−⋅cos E .
Dann folgt für den Winkel v:

cos =

cos E −
,
1−⋅cos E

sin =

1− ⋅sin E
.
1−⋅cos E

2

Im Perihel bzw. Aphel ist E=0 bzw. E=π. Also ist

r Perihel =a⋅1− ,
r Aphel =a⋅1.
Es ist

1− 2⋅sin E

sin 
1−⋅cos E
1− 2⋅sin E
tan =
=
=
=
2 1cos 
cos E −
1−⋅cos E cos E −
1
1−⋅cos E
1− 2⋅sin E
1− 2
1
E
E
=
=
⋅tan =
⋅tan .
2
2
1−⋅cos E 1
1−
1−
Hiermit lässt sich die Mehrdeutigkeit der trigonometrischen Funktionen vermeiden. ???Stimmt das???

Newtonsche Gesetze
Als nächstes soll gezeigt werden, dass aus den Newtonschen Gesetzen bzw. Annahmen die entsprechenden
Keplerschen Gesetze folgen. Eine geometrische Herleitung, die bereits auf Newton zurückgeht, zeigt, dass
eine Zentralkraft alleine bereits zu Keplers zweitem Gesetz führt.
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Das Bild zeigt die Bahn, die sich ein Objekt ohne Ablenkung durch den Zentralstern bewegen würde (A->B>C) und die Bahn mit Ablenkung durch eine Zentralkraft: A->B->D. Die Flächen der Dreiecke sind offenbar
gleich, wie man sich durch geometrische Überlegungen leicht klar macht.

