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Einleitung

Die Menschen waren schon immer von den Geschehnissen am Himmel fasziniert.  Sie waren
aber auch spa1 testens ende des Pala1olithikums, wo Sammler und Ja1 ger sesshaft wurden und die
Menschen begannen Ackerbau zu betreiben, von diesen abha1ngig. Denn um erfolgreich Acker-
bau betreiben zu ko1 nnen, war das Wissen um den Wechsel der Jahreszeiten no1 tig. Doch mit der
Zeit und der weiteren Entwicklung der Gesellschaft,  entwickelte sich aus Beobachtungen, die
u1 berlebenswichtig waren, viel mehr. Der Fortschritt ermo1 glichte es den Menschen sich aus rei-
ner Neugier und Wissensdrang mit dem außerhalb ihrer eigentlichen Reichweite zu bescha1 f-
tigen. Es ging darum zu verstehen wie die Dinge funktionierten, wie sie entstanden und wie es
zuku1 nftig mit ihnen steht. 

In unserer Projektarbeit, wollen wir uns genauer mit der Geschichte der Astronomie befassen.
Da es sich um einen sehr großen Themenbereich handelt, ko1 nnen wir in diesem Ausmaß nur
bedingt einen Blick in die Geschichte der Astronomie werfen. Es geht uns bei unserer Projekt-
arbeit aber vielmehr darum den Wandlungsprozess in der Astronomie darzustellen.
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Was versteht man heute unter Astronomie und ihren
Teilgebieten?

Unter  dem Begriff  Astronomie (griechisch ἀστρονομία für  „Sternenkunde“,  von ἄστρον ástron
„Stern“ und νόμος nómos „Gesetz“) versteht man die Wissenschaft von den Gestirnen.1

Der Begriff Astronomie umfasst viele verschiedene Teilgebiete, manche gro1 ßer manche kleiner.
Vor allem durch neue Technologie, wie z.B.  der Spektroskopie und der klaren Trennung der
Astronomie  von  der  religio1 s  und  mystisch  beeinflussten  Astrologie,  entstanden  und  expan-
dierten  neue  Teilgebiete  im  Laufe  des  letzten  Jahrhunderts.  Zu  diesen  Gebieten  geho1 rt  die
Astrophysik,  welche sich grob gesagt  um  die Erforschung der physikalischen Grundlagen von
Himmelserscheinungen2 sprich, dass man die Intensita1 t der kommende Strahlung von Objekten
außerhalb der Erde,  ihre spektrale Zusammensetzung und Polarisationsgrad untersucht,  um
dann  u1 ber  dieses  Aussage  geben  zu  ko1 nnen,  dreht  und  den  gro1 ßten  Teil  der  heutigen
Astronomie ausmacht.3    

Die Astrophysik  wird aufgrund der entsprechenden beobachteten Wellenla1ngen des elektro-
magnetischen Spektrums nochmals unterteilt in Gammaastronomie, Ro1 ntgenastronomie, Ultra-
violett  Astronomie,  optische Astronomie,  Infrarotastronomie,  Submillimeter Astronomie  und
Radioastronomie.

Elektromagnetische Strahlung, die von Himmelsko1 rpern ausgesendet wird, aber durch die Erd-
atmospha1 re nicht registrierbar ist, wird mithilfe von der extraterrestrische Astronomie, welche
sich Erdsatelliten, Forschungsraketen oder Raumsonden zu nutze macht, untersucht. Dazu kann
man dank der direkten Untersuchung der interplanetaren Materie und geowissenschaftlichen
Methoden z.B den Mond na1her erforschen.4

Die Astrophysik besteht, aber auch aus einem theoretischen Teil zu dem die Stellarastronomie,
welche alle Gebiete die sich konkret mit Sternen befassen zusammenfasst, geho1 rt.  Dabei liegt
der Fokus vor allem auf  der Theorie der Sternatmosphären sowie die des Sternaufbaus und der
Sternentwicklung5. Aber auch die Theorie der interstellaren Materie, die sich mit den physikali-
schen und chemischen Prozessen im interstellaren Raum bescha1 ftigt und die Sonnenphysik, die
konkret die Sonne untersucht, geho1 ren dazu.  Sterne oder andere Himmelserscheinungen, die
nur mithilfe der Relativita1 tstheorie beschrieben werden ko1 nnen, werden in der relativistischen
Astrophysik behandelt.6

Des weiteren bescha1 ftigt sich die Kosmologie, welche eng verbunden mit der Astrophysik ist,
mit der Entstehung unseres Universums, dessen Struktur und das Universum als ganzes. Die
Kosmonogie wiederum untersucht die Entstehung und Entwicklung der Himmelskörper7.

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie
2 Ebd.
3 Brockhaus, Astronomie. URL: 
http://brockhaus.de.webopac.wuppertal.de:2048/ecs/enzy/article/astronomie (aufgerufen am 
17.03.2020)
4 Ebd.
5 Brockhaus, Astronomie. (aufgerufen am 17.03.2020)
6 Ebd.
7 Brockhaus, Astronomie.  (aufgerufen am 17.03.2020)
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Neben diesen Gebieten, gibt es aber auch noch die klassischen Teilgebiete zu denen die Astro-
metrie, die sich mit der Position von Sternen sprich den astronomischen Orten und der Bahnbe -
stimmung der Himmelsko1 rper befasst8, die Himmelsmechanik, die unter Beru1 cksichtigung der
Gravitation, sprich die gegenseitige Massenanziehung von Himmelsko1 rpern, ihre Bewegung un-
tersucht9.  Die Stellarstatistik analysiert die  räumlichen Verteilungen von Kosmischen Objekten,
wie z.B  von Sternen im Milchstraßensystem oder von Sternsystemen in einem Gebiet des Weltalls10

und die Stellardynamik thematisiert wa1hrenddessen die Dynamik, also absolute Bewegung von
Sternen in einem Sternhaufen.11                      

Hochkulturen

                                  Altes  A< gypten
Die  Astronomie  la1 sst  sich  auf  viele  Jahrtausende  zuru1 ckfu1 hren,  schon  in  den  Hochkulturen
befasste  sich  die  Menschheit  mit  den Sternen  und brachte  diese  mit  der  Erde  und unserer
Existenz in Verbindung. Zu der Zeit schenkte man, jedoch den Sternen und Pha1nomenen am
Himmel keine wissenschaftliche Bedeutung,  sondern setzte diese unmittelbar in Verbindung
mit Mythologien und Religion. Die A< gypter und auch andere Vo1 lker verwendeten auch gerne
Himmelserscheinungen als Verzierungen.

Die  Astronomie  wurde im alten A< gypten von den Priestern  beherrscht.  Diese  beobachteten
himmlische  Vorga1nge  und  trafen  auf  dessen  Basis  astrologische  Voraussagungen,  daru1 ber
hinaus  kam  es,  aber  auch  zu  praktischen  Anwendungen  der  Astronomie  und zwar  bei  der
Entwicklung des Kalenders. Die A< gypter waren ihrem Wissensstand nach zu folge zu ihrer Zeit
anderen Kulturen weitgehend u1 berlegen, denn ihr Kalender, welcher unserem fast entspricht
war dem Kalender der Babylonier und der Griechen offenkundig u1 berlegen. Die Notwendigkeit
eines Kalenders sahen die A< gypter schon, als die ersten Menschen anfingen sich an dem Nil
anzusiedeln,  denn es war fu1 r ihr U< berleben wichtig sich jedes Jahr auf die U< berschwemmung
des Nils vorzubereiten. Dies ermo1 glichte der Kalender

Zu Beginn basierte deren Kalender auf Mondbeobachtungen. Die abnehmende Mondsichel lie-
ferte einen Zyklus von genau 29,5 Tagen, jedoch entspricht ein siderisches Jahr leider nicht dem
tropischen  Jahr.  Aus  diesem  Grund  stiegen  die  A< gypter  ca.3000  v.  Chr.   auf  einen  Sonnen-
kalender um, welcher 365 Tage enthielt und in 12 Monate eingeteilt war mit jeweils 30 Tagen,
die restliche 5 Tage wurde hinten angeha1ngt, diese galten als unglu1 cklich fu1 r Arbeit und wurden
deshalb Festtage. Das Jahr wurde in drei Phasen eingeteilt mit je vier Monaten: die Zeit der
Ernte (Ma1 rz-Juni), die Zeit der U< berschwemmung (Juli-Oktober) und die Zeit der Saat und des
Wachstums (November-Februar)12. Als Beginn des Jahres wa1hlten die A< gypter den heliakischen
Aufgang des Sirius, da zur selben Zeit, wo Sirius am Himmel erschien auch zufa1 llig die Sonnen-
wende eintrat und somit auch die U< berschwemmung des Nils, so setzten die A< gypter diesen
Zufall mit der Go1 ttin Sirius in Verbindung. Dieser Kalender war, jedoch zu kurz, denn es ging alle

8 Brockhaus, Astrometrie. URL: http://brockhaus.de.webopac.wuppertal.de:2048/ecs/enzy/article/astrometrie 
(aufgerufen am 17.03.2020)
9 Brockhaus, Himmelsmechanik. URL: 
http://brockhaus.de.webopac.wuppertal.de:2048/ecs/enzy/article/himmelsmechanik (aufgerufen am 17.03.2020)
10 Brockhaus, Stellarstatistik. URL: 
http://brockhaus.de.webopac.wuppertal.de:2048/ecs/enzy/article/stellarstatistik (aufgerufen am 17.03.2020)
11 Wikipedia URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Stellardynamik     (aufgerufen am 10.05.2020)
12 Alexandra von Lieven, Der Himmel u1 ber Esna: Eine Fallstudie zur religio1 sen Astronomie in A< gypten. Otto 
Harrassowitz Verlag, 2000 S.13f.
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vier  Jahre  ein  Tag  verloren,  weshalb  der  Aufgang  des  Sirius  sich  mit  jedem  vierten  Jahr
verschob, erst alle 1460 Jahre nachdem der Sirius durch alle Monate wanderte ging er zu Beginn
des Jahres wieder auf,  somit verlor der Sirius an seiner urspru1 nglichen Bedeutung,  daru1 ber
hinaus  ließ  die  Aufteilung  des  Jahres  in  gleiche  Abschnitte  den Kalender  mit  den richtigen
Jahreszeiten aus dem Takt geraten. Die Priester wussten von diesen Abweichungen a1nderten je-
doch nichts, da sie keinen Verlust an ihrer Macht erleiden wollten. Erst unter dem Einfluss der
hellenistischen Kultur entwickelte sich die A< gyptische Astronomie weiter. Die Babylonier hin-
gegen  hatten  einen  strengen  Kalender,  welcher  von  den  ganzen  Variationen  der  Mond-
bewegungen abhing. Der griechische Kalender war nicht nur vom Mond sondern auch noch von
der Lokalpolitik  abha1ngig, weshalb dieser sehr komplex war. Diese beiden Kalender hatte das
Problem der Unregelma1ßigkeit,  denn der Beginn des Jahres lag jedes Mal mehrere Tage aus-
einander. Der a1 gyptische Kalender war das geltende astronomische Bezugssystem, welches im
Mittelalter beibehalten wurde und sogar von Kopernikus verwendet worden ist. 
Ein weiterer Beitrag, den die A< gypter in der Astronomie leisteten ist die Aufteilung des Tages in
Stunden. Sie teilten die Tage in 24 Stunden ein, 12 Tages- und 12 Nachtstunden. Hierbei fiel
ihnen auf, dass im Sommer die Tagesstunden la1nger als die im Winter waren. Die Nachtstunden
berechneten sie durch Beobachtungen der Sterne und die Tagesstunden durch Sonnenuhren.
Alle Berechnungen der A< gypter, so wie alle zu der Zeit hinsichtlich der Astronomie, basierten
auf dem babylonischen Zahlensystem (Sexagesimalsystem). Die heutige Einteilung des Tages ist
ein Produkt einer hellenistischen Aba1nderung der a1 gyptischen Einteilung.

Sonst haben die A< gypter noch Beitra1 ge anhand von Sternbildern geleistet, davon sind, jedoch
heute nicht mehr viele u1 brig geblieben, der große Wagen ist z.B. noch beibehalten worden.

Letztendlich kann man daraus schließen, dass es bei den A< gyptern keine systematischen Beob-
achtungen gab und kein technisches Wissen von astronomischen Pha1nomenen vorhanden war,
bei ihnen war alles eher auf mythischer und religio1 ser Ebene. Sie spu1 rten eine Verbindung zwi-
schen der Erde und dem himmlischen. Obwohl sie hauptsa1 chlich auf die Astrologie fokussiert
waren, leisteten sie gute Beitra1 ge zur Astronomie.13

                                Mesopotamien
Mesopotamien ist das Zweistromland, welches zwischen den Flu1 ssen Tigris und Euphrat lag. Im
Gegensatz zu A< gypten, welches von der Wu1 ste umschlossen war, war Mesopotamien nicht ein-
geschlossen, weshalb dessen Geschichte abwechslungsreicher ist. 
Die mesopotamische Geschichte la1 sst sich in 2 Perioden einteilen, in die der Sumerer und Akka-
der (3000-900 v.Chr.) und der Assyrer (900-500 v.Chr.).14

                                      Sumerer und Akkader
Um 3000 v.Chr. war der Su1 den Mesopotamiens von den Sumerern besiedelt und der Norden
von den Akkadern. Zwischen diesen beiden Vo1 lkern kam es immer wieder zu Machtka1mpfen bis
schließlich  die  Akkader  die  Oberhand  gewannen  und  herrschten.  Durch  ihren  Sieg  wurde
Babylon zur Hauptstadt. Als sie siegten stellten sie ihren eigenen Ko1 nig und ihre Armee ein,
welche um einiges sta1 rker war als  die der Sumerer,  jedoch u1 bernahmen sie die Kultur und
Religion der Sumerer und unter anderem auch die von den Sumerern entwickelte Keilschrift. 

13 Cornell, James: Die ersten Astronomen: Einfu1 hrung in die Urspru1 nge der Astronomie. Springer-Verlag (2013) 
S.99ff.
14Schluter,Dieter (1999/2000 ): GESCHICHTE DER ASTRONOMIE I + II. S. 15ff.
 URL: https://texte-dritter.antike-griechische.de/gescha.pdf 
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In der gesamten Herrschaft der Akkader wurde Hammurabi zum bekanntesten Herrscher der
Akkader.  Zu seiner Zeit  lebten sie nach einem Mondkalender dieser wurde in zwo1 lf  Monate
aufgeteilt,  jeder Monat tra1 gt  einen semitischen Namen:  Nisannu,  Airu,
Simannu,  Duzu,  Abu,  Ululu,  Tishritu,  Arach-Samma,  Kislimu,  Tebitu,
Sabatu und Adaru.

Jeder Monat begann mit dem Sichtbarwerden der Sichel des neuen Mon-
des, dann wurde bis 29/30 Tagen geza1hlt und es begann der neue Monat.
Um, aber den Zusammenhang zwischen den Jahreszeiten und dem Kalen-
der beizubehalten (Im Monat Duzu findet z.B. die Saat statt) wurden in
manchen Jahren 1-2 Schaltmonate eingefu1 gt, dies konnte, jedoch nur der
Ko1 nig  bestimmen.  Nach  einiger  Zeit  wurde  dieses  Einschaltverfahren
verbessert, indem man jedem Monat ein Sternbild oder einen Einzelstern
zuschrieb, welcher in diesem Monat seinen heliakischen Aufgang hatte,
spa1 ter hatte jeder Monat 2-3 zugeteilte Sternbilder bzw. Sterne, dadurch
erhielten manche Sterne oder Sternbilder ihren Namen, wovon manche
bis heute erhalten blieben, wie z.B. die Sternbilder Sagittarius und Leo.
Die Sternbilder wurden nicht nur fu1 r den Kalender verwendet, sondern
auch zur Verzierung von Grenzsteinen (Kudurru, s. Abb. 1).  

Die Beobachtungen des Himmels erfolgten von Tempeln aus, welche eine
gute Sicht lieferten, einer dieser Tempel wird in der Bibel als „Turm von
Babel” erwa1hnt. Die Akkader beobachteten neben den Sternbildern, der
Sonne und dem Mond die Venus als einzigen Planeten, welche den Na-
men Nin-dar-anna trug und als Schwester des Mondes bezeichnet wur-
de.15

                                                  Assyrer
Zu Beginn war das Volk der Assyrer von keiner großer Bedeutung, erst als sie Mesopotamien
eroberten und ein Reich gru1 ndeten, welches Syrien, Pala1 stina, A< gypten und Pho1 nizien umfaßte,
gewannen sie an Bedeutung. Obwohl sie Ninive als neue Hauptstadt benannten, blieb Babylon
stets das geistliche Zentrum. Die Assyrer u1 bernahmen, wie die Akkader es taten, die Kultur und
Religion. Da sie genug Macht und Reichtu1 mer besaßen, nutzten die Assyrer diese Mo1 glichkeit
und fingen an, sich im Gebiet der Wissenschaft zu entwickeln. Assurbanipal, ein Ko1 nig, welcher
um 600 v.Chr. herrschte ließ in Ninive eine Bibliothek errichten, in welcher alte Keilschrifttafeln
aufbewahrt wurden.

Mit der Zeit wurde immer mehr Beachtung den Planeten und dem Mond gewidmet, und diese
wurden unmittelbar  mit  Go1 ttern  in  Verbindung  gebracht.  Aus  den Bewegungen  bestimmter
Himmelsko1 rper wurden Vorhersagungen getroffen. Sie konnten damals offenbar die Positionen
von Planeten noch nicht berechnen, jedoch erkannten sie bestimmte periodische Abla1ufe und,
wenn etwas anders ablief als sonst, so wurde dies als schlechtes Omen angesehen.
Die  Assyrer  beobachteten auch  Sonnen-  und  Mondfinsternisse  ziemlich  genau  und fu1 r  eine
la1ngere  Zeit,  denn  sie  erkannten  zuna1 chst  einmal,  dass  Mondfinsternisse  nur  bei  Vollmond
stattfinden und, dass Sonnenfinsternisse nur bei Neumond stattfinden. Daru1 ber hinaus fanden
sie nach langzeitigen Beobachtungen heraus, dass es bis zu  fu1 nf Mondfinsternissen im Intervall
von  6  Monaten  hintereinander  kommen kann und es dann zu einer  Pause von  41 oder  47
Monaten, bis es dann eine weitere Reihe an Mondfinsternissen, kommt. Sie erkannten damals
schon durch ihre Beobachtungen den heute sogenannten Saroszyklus,  indem sie feststellten,

15 Ebd.
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Abbildung 1:  Babylonischer 
Kudurru aus der II. Dynastie 
von Isin mit Erwähnung des 
Marduk-nādin-aḫḫe (1099–1082
v. Chr.). Gefunden in der Nähe 
von Bagdad von André Michaux
(Quelle: Marie-Lan 
Nguyen/Gemeinfrei, 
https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=640357)



dass  sich  Sonnen-  oder  Mondfinsternisse  nach  einem  la1ngeren  Zeitraum  auch  nochmal
wiederholen und zwar nach 18 Jahren und 11 Tagen. 

In den na1 chsten Jahrhunderten wurde Mesopotamien erobert und stand unter dem Einfluss der
Hellenen,  also  den  Griechen,  wodurch  die  Astronomie  der  damaligen  Zeit  sich  von  der
Astrologie etwas abwandte und sich nunmehr der Wissenschaft widmete.16

Es ist  bewundernswert,  dass schon in den Hochkulturen,  durch reine Beobachtungen,  ohne
Technologien, solche Leistungen erbracht werden konnten, und dies allein durch die Neugierde
des menschlichen Wesens und die Religion, welche die Menschen dazu antrieb den Himmel zu
erforschen, um astrologische Voraussagungen treffen zu ko1 nnen.

                             

Astronomie im Antiken Griechenland
 

Ein  großer  Teil  unseres  heutigen  Wissen  bezogen  auf  verschiedenste  Bereiche  in  der
Wissenschaft, wu1 rde es ohne die Griechen heute gar nicht geben. Auch die Astronomie ist davon
betroffen.  Sie  pra1 gten  na1mlich  fu1 r  mehrere  Jahrhunderte  unser  Weltbild  und  schufen  eine
Grundlage  fu1 r  die  heutige  Astronomie.  Denn  die  Griechen  waren  mit  einer  der  ersten  die
versucht  haben  das  Universum  und  seine  Komponenten  mithilfe  von  wissenschaftlichen
Ansa1 tzen, eigenen Beobachtungen und daraus gezogenen Erkenntnissen zu erkla1 ren. 

Die astronomischen Erkenntnisse der Griechen basierten auf Lehrsa1 tzen und Vorstellungen von
den A< gyptern und Babyloniern.  Da die Babylonier und A< gypter darauf fokussiert waren, die
himmlischen  Vorga1nge  zu  berechnen  und  zu  deuten,  um  Vorhersagen  ta1 tigen  zu  ko1 nnen,
handelte  es  sich  bei  ihnen  um  Astrologie  statt  Astronomie.  Dies  spiegelt  sich  auch  in  den
fru1 heren Stadien der Astronomie im Antiken Griechenland wieder. Das Universum wurde aus
einer  mystisch-  religio1 sen  Sichtweise  betrachtet.  Aus  Sternenkonstellationen  wurden
Sternbilder,  die  den  Menschen  zur  Unterhaltung  dienten,  so  entstanden  z.B  rund  um  die
Plejaden   ━ auch  bekannt  unter  den  Namen  Siebengestirn  ━ Geschichten  u1 ber  Artemis,  ihre
Nymphen und Orion.  

Auch das Weltbild war zuna1 chst von der Sichtweise stark beeinflusst.  Sowohl bei Homer als
auch  in  Hesiods  Werken,  kann  man  sich  die  Vorstellung  u1 ber  die  Welt  aus  der  fru1 hen
griechischen Antike ableiten. So wird bei beiden die Erde indirekt als flache Scheibe dargestellt,
die am Horizont vom Fluss Okeanos umgeben ist, welcher den Ursprung  aller Flu1 sse, aber auch
der  Go1 tter  darstellt-  so  jedenfalls  nach  Homer.  U< ber  der  flachen  Erde  befindet  sich  ein
halbkugelfo1 rmiges  Himmelsgewo1 lbe,  welches  die  Scheibe  komplett  abdeckt.  Unter  der  Erde
befindet  sich  der  Tartaros,  welcher  ein  Gewo1 lbe  symmetrisch  zu  dem  des  Himmels  bildet.
Wa1hrend das Himmelsgewo1 lbe sich in einem ruhenden Zustand befindet, bewegen sich Sonne,
Mond und Sterne unter diesem. Sie tauchen dabei vom Osten aus dem Okeanos auf und gehen
im Westen unter. Anhand der Werke von Hesiods, kann man auch sehen, dass Astronomie in der
fru1 hen  Antike  vielmehr  eine  praktische  Rolle  hatte  und  nicht  aus  reiner  Wissbegierigkeit
betrieben wurde. So dienten die Gestirne, vor allem Sternenkonstellation wie die Plejaden, in
Hesiods  Werken  zur  determinierung  von  Jahreszeiten  und  Zeit.  Was  vor  allem  der
Landwirtschaft zugute kam.17 

16 Ebd.
17 Heath, Thomas L.: Aristarchus of Samos, the ancient Copernicus: a history of Greek astronomy to 
Aristarchus together with Aristarchus's treatise On the sizes and distances of the sun and moon; a new 
Greek text with translation and notes. - Repr. lithographically from sheets of the 1. ed. . - Oxford: 
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Mit dem vorsokratischen Philosoph Thales von Milet  (624 v. Chr- 547 v. Chr.), der sehr von
a1gyptischen Wissen beeinflusst war, begannen fu1 r viele heute, die ersten Versuche im antiken
Griechenland zur Erkla1 rung der Vorgehen im Himmel und deren Ursachen. Fu1 r ihn stellte das
Wasser den Ursprung von allem dar. Die Erde a1hnelte dabei einem schwimmenden Stu1 ck Holz.
Des  weiteren  wird  Thales  von  Milet  nachgesagt,  die  Sonnenfinsternis  von  585  v.Chr.
vorhergesagt zu haben, obwohl dies heute kritisch gesehen wird. 

Zwar scheint die Erkla1 rung von Wasser als Urstoff und damit als Ursprung von allem, weniger
interessant, doch es stellt im Bezug auf seine Vorreiter einen deutlichen Unterschied her, denn
er versuchte bei seinem Erkla1 rungsversuch nicht auf die Mythologie zuru1 ckzugreifen. Daraufhin
folgten von Anaximander oder religio1 sen Gruppierungen, wie die Pythagoreer neue Theorien
bezu1 glich  des  Kosmos.  So  gibt  es  Indizien  dafu1 r,  dass  die  Pythagoreer  schon  von  der
Kugelgestalt der Erde wussten, da die Pythagoreer jedoch ein geschlossener Bund waren, wurde
nicht  allzu  viel  von  ihren  Vorstellungen  außerhalb  ihrer  Gruppierung  tradiert.  Doch  durch
Aristoteles (384 v. Chr. - 322 v. Chr.) und vor allem Eratosthenes ( 284 v.Chr. - 202 v.Chr.), der
den Erdumfang bestimmte, wurde allseitig unter den Gelehrten bekannt,  dass die Erde nicht
flach ist. 

Auch  das  geozentrische  Weltbild  hatte  seinen  Ursprung  bei  den  Griechen.  Es  begann  mit
Aristoteles, der aufgrund von Beobachtungen zum Schluss kam, dass sich die Himmelsko1 rper
augenscheinlich um die Erde drehen. Claudius Ptolema1us u1 bernahm Aristoteles Weltbild um
140 vor Chr.  und stu1 tzte dieses mithilfe von Mathematik. Dieses Weltbild wurde dann von der
Kirche und den Menschen im Mittelalter u1 bernommen bis das heliozentrische Weltbild in der
Neuzeit,  dieses  ersetzte.  Aber  auch  das  heliozentrische  Weltbild  hatte  schon  im  antiken
Griechenland Verfechter, die jedoch nicht erho1 rt wurden.

Die Gestalt der Erde

Das  die  Erde  eine  Kugelgestalt  hat  ist  heutzutage  u1 berall  bekannt mit━
Ausnahme der  Flat Earth Society.  Aufnahmen der Erde durch Satelliten
oder z.B der Erdaufnahme von NASA, ko1 nnen uns jedoch eindeutig die
Gestalt der Erde visuell zeigen und beweisen (siehe Abb 2). Doch in der
Antike  war  diese  Vorstellung  zuna1 chst  einmal  undenkbar,  denn  viele
waren  durch  fehlendes  Wissen  und  theologische  Vorstellungen  davon
u1 berzeugt,dass  die  Erde  flach  sei.  Erst  durch  Aristoteles  Erkenntnisse
wurde das Wissen u1 ber die Gestalt der Erde unter Gelehrten gela1ufig, was
aber nicht heißt, dass dieser Gedanke nicht zuvor auftauchte. Denn auch
schon Pythagoras hatte diesen.   

Aristoteles hatte durch verschiedene Beobachtungen seine Erkenntnis-
se.  Durch  die  Observation  einer  Mondfinsternis  entdeckte  er  einen
kreisfo1 rmigen Schatten auf  dem Mond.  Da die Mondfinsternis  durch
die Position der Erde zwischen Sonne und Mond entsteht, musste die-
ser Schatten folglich der Umriss der Erde sein.18 

Auch anhand von Schiffen auf hoher See konnte er deduzieren, dass die
Erde  nicht  flach  ist.  Zuna1 chst  einmal  tauchen  Schiffe  am  Horizont
immer mit der Mastspitze auf, ein Indiz dafu1 r, dass es am Horizont eine

Clarendon Press, 1966. S.7ff.
18 Campbell, Dylan (16.09.2016): Aristotle's On the Heavens; in: Ancient History Encyclopedia 
URL: https://www.ancient.eu/article/959/aristotles-on-the-heavens/ (letzter Zugriff am 10.03.2020)
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Abbildung 2: "The rising 
Earth", aufgenommen vom 
Apollo 8 Raumschschiff

(Quelle: Nasa/ URL: 
https://www.nasa.gov/multimed
ia/imagegallery/image_feature
_1249.html )

https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html


Kru1 mmung gibt. Des weiteren waren die Sterne auch ein Beweis. Wenn man mit einem Schiff
richtung Norden fa1hrt “verschwinden” die su1 dlichsten Sterne aus dem Blickfeld und wenn man
an verschiedenen Orten steht, so kann man erkennen, dass die Position der Sterne an den Orten
unterschiedlich ist.  Anhand der Sterne, so Aristoteles,  kann man außerdem davon ausgehen,
dass die Erde nicht groß ist,  denn wie schon zuvor gesagt,  sieht ein Individuum, welches in
Aristoteles Beispiel in A< gypten steht und ein anderes Individuum in Zypern, unterschiedliche
Sterne, woraus man dies schließen kann, denn es erfolgte u1 ber einen relativ kleinen Raum eine
große Vera1nderung am Himmel.19

Nachdem  dieses  Wissen  bekannt  war,  machte  sich  der  vielseitige  griechische  Gelehrte
Eratosthenes von Kyrene (276 - 196 v. Chr.) und Bibliothekar der Bibliothek in Alexandria zur
Aufgabe, den Erdumfang zu berechnen.  Er tat dies indem er den ho1 chstmo1 glichen Sonnenstand
u1 ber Alexandria und Assuan (heute Syene) verglich. Beide Sta1dte, deren Abstand voneinander
bekannt war, liegen im a1ußersten Norden und Su1 den A< gyptens und hatten eine angenommene
Distanz von 5000 Stadien. 

Am  21.  Juni,  den  Tag  der  Mittsommerwende,  betrug  der  Einfallswinkel  in  Alexandria  7.2°.
Diesen  Winkel  konnte  er  anhand  des  Schatten  eines  Obelisken,  dessen  Ho1 he  er  wusste,
festlegen. Wa1hrenddessen gab es in Assuan einen Brunnen,  in den die Sonne senkrecht rein
schien, sodass es im Brunnen keinen Schatten gab. Durch dieses Wissen und der Tatsache, dass
er von einer kugelfo1 rmigen Erde ausging,  wusste er, dass dieser Winkel somit 1/50 des Erde
entspricht. Indem er dann die Distanz mit 50 multipliziert hat, erhielt er fu1 r den Erdumfang,
wenn 1 Stadion = 157m entspricht20, einen Wert von 39.375 km21 (siehe Abb.3). Eratosthenes
a1nderte seinen Wert fu1 r den Erdumfang spa1 ter nochmals auf 252.000 Stadien, was 39.690 km
entspricht.   Ein  sehr  genauer  Wert  fu1 r  die  damaligen  Verha1 ltnisse,  denn  der  tatsa1 chliche
Erdumfang befindet sich in einem Bereich von 40.075 km (am A< quator) bis 40.008 km (an den
Polen).22

 

19 Ebd.
20 Heutzutage wird um den tatsa1 chlichen Wert eines Stadions gestritten, da verschiedene Sta1dte andere 
Werte fu1 r dieses hatten.
21 Sprich 250 000 Stadien
22 vgl. Nussbaumer, Harry: “Das Weltbild der Astronomie”  S.31
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Abbildung 3: Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen in Alexandria beträgt während der Mittsommerwende 7.2°. 
Während in Syene die Sonnenstrahlen senkrecht einfallen und der Winkel somit 0° ist. Die Rechnung zur 
Bestimmung des Erdumfangs befindet sich neben der Abbildung.  



Der  griechische  Astronom  Poseidonios  (um  130-51  v.  Chr.)  berechnete  nach  Eratosthenes
nochmals den Erdumfang im 1.  Jahrhundert v.Chr.  .  Anstatt die Sonne nutzte er,  jedoch den
Stern Canopus, den er sowohl in Alexandria als auch in Rhodos beobachtete, indem er seine
jeweilige Ho1 he an den beiden Orten maß. Er berechnete dann die Differenz der Breitengraden
aus  dem  Ho1 henunterschied,  worauf  er  dann  zu  einem  Ergebnis  von  ungefa1hr  38  600  km
kommt.23

Die Distanzen zu Mond und Sonne und ihre Gro1 ßen

Aristarch von Samos (320-250 v. Chr.), ein Schu1 ler des Lei-
ters der Schule des Aristoteles in Athen, Straton von Lampsa-
kos,  nutzte wie schon bei der Berechnung des Erdumfangs
der Erde, neben seinen Beobachtungen einfache Mathematik,
um die Sonnendistanz sprich Monddistanz und die jeweiligen
Gro1 ßen von Mond und Sonne im Verha1 ltnis zu sich aber auch
der  Erde  zu  bestimmen (siehe  Abb.  4).  Er  ging  dabei  von
mehreren Hypothesen aus und zwar: 

1. Dass der Mond sein Licht von der Sonne erhält. 
2. Dass die Erde im Verhältnis eines Mittelpunktes zu der

Kugel steht, in der sich der Mond bewegt. 
3. Dass,  wenn  uns  der  Mond  halbiert  erscheint,  der

Großkreis,  der  die  dunkle  und  die  helle  Seite  des
Mondes unterteilt, in Richtung unseres Auges liegt. 

4. Dass,  wenn  uns  der  Mond  halbiert  erscheint,  der
Abstand  von  der  Sonne  dann  um  ein  Dreißigstel  eines  Quadranten  kleiner  ist  als  ein
Quadrant. 

5. Dass die Schattenbreite (der Erde) (die) von zwei Monden ist. 
6. Dass der Mond sich über ein Fünfzehntel eines Tierkreiszeichens erstreckt24 

Um die Sonnendistanz auszurechnen griff er
auf das Wissen zuru1 ck, dass die Sonne den
Mond beleuchtet. Wenn es also einen Halb-
mond gibt, so muss der Winkel an diesem, in
einem  Erde-Mond-Sonne  Dreieck,  folglich
ein rechtwinkliger sein (siehe Abb.  5).  Mit
Hilfe von weiteren Beobachtungen und Mes-
sungen  ,  erhielt  er  fu1 r  den  Winkel  Mond-
Erde-Sonne einen Wert von 87°.  Somit gilt
fu1 r  das  Erde-Mond-Sonne  Dreieck  mit  Be-
ru1 cksichtigung der gefundenen Werte:25

23 vgl. Resnikoff, Howard L.: Mathematik im Wandel der Kulturen. Braunschweig: Springer-Verlag 
(2013),  S.83
24 Heath, Thomas L.: Aristarchus of Samos, the ancient Copernicus: a history of Greek astronomy to 
Aristarchus together with Aristarchus's treatise On the sizes and distances of the sun and moon; a new 
Greek text with translation and notes. - Repr. lithographically from sheets of the 1. ed. . - Oxford: 
Clarendon Press, 1966. S.352
25 vgl. Nussbaumer,Harry S.32f.
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Abbildung 4: Aristarchs Berechnungen 
der Größen von Erde, Sonne und Mond 
(Abschrift aus dem 10. Jahrhundert) 

(Quelle: Gemeinfrei, 
https://commons.wikimedia.org/w/index
.php?curid=877028)

Abbildung 5: Mond-Erde-Sonne Dreieck

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=877028
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=877028


cos (87°)= 
dM

dS

Mithilfe dieser Rechnung, rechnete er dann aus, dass die Sonnendistanz 19-mal gro1 ßer ist als
die Monddistanz26:

dM

dS
cos (87°)=5,23⋅10−2= 1

19
⇒dS= 19 dM

Da der Winkel  Mond-Erde-Sonne nicht 87° sondern 89° 50'  ist,  stimmt seine ausgerechnete
Sonnendistanz nicht.  In Wahrheit  ist  die Sonnendistanz na1mlich 390-mal gro1 ßer als die des
Mondes.27

Dank einer Sonnenfinsternis erkannte Aristarch, dass die Winkeldurchmesser von der Sonne
und  dem  Mond  fast  identisch  sind.  Dies  ließ  ihm  zum  Schluss  kommen,  dass  wenn  die
Sonnendistanz 19-mal gro1 ßer ist als die des Mondes, dann muss auch die Sonne 19-mal gro1 ßer
sein als dieser.28

Die Gro1 ße des Mondes im Verha1 ltnis  zur Erde erhielt  Aristarch auch durch Beobachtungen,
jedoch  diesmal  durch  Beobachtung  der  Mondfinsternis.  Anhand  seiner  Zeitmessung  vom
Moment  an,  wo  der  Mond  verschwand,  bis  zu  dessen  wiedererscheinen,  welches  etwa  2
Stunden betrug, war es Aristarch mo1 glich daraus zu schließen, dass der Erdschatten zweimal so
groß sein mu1 sste wie der Mond, da dieser  sich pro Stunde, um seinen eigenen Durchmesser
bewegt. Aufgrund der Gro1 ße der Sonne, ist der Erdschatten außerdem, wenn dieser den Mond
trifft, reduziert.  Weshalb Aristarch auf einen Faktor von 3 kam. Somit bewies er, dass die Erde
dreimal so  groß ist  wie der Mond.  Tatsa1 chlich  ist  die Erde jedoch 3,7-mal  so groß  wie  der
Mond.29

Das Weltbild der Griechen 

Vom antiken Griechenland bis zu Kopernikus pra1 gte die Erde als Mittelpunkt des Universums,
das Weltbild der Menschen. Eine große A< nderung jedoch zu dem Bild im Vergleich zu ihren
Vorga1ngern ist eine kugelfo1 rmige Erde und keine Scheibe auf der sich eine Glaskuppel befindet. 

Die griechischen Naturphilosophen deduzierten ihre Erkenntnisse meistens aus Beobachtungen
und Erfahrungen, weshalb die Vorstellung, dass die Erde um die Sonne kreist abwegig war. 

Aristoteles erkla1 rte, dass der Mittelpunkt des Universum die ruhende Erde sei aus folgendem
Grund. Nach Aristoteles gibt es sowohl schwere als auch leichte Ko1 rper, die ihren natu1 rlichen
Platz im Universum haben und dazu veranlagt sind sich zu ihrem natu1 rlichen Ort zu bewegen.
Leichte  “Ko1 rper”  wie  etwa  Feuer  oder  Rauch,  ha1 tten  als  natu1 rlichen  Ort  die  Peripherie  der
Welt30, da sie sich nach oben bewegen bzw. steigen. Im Gegensatz dazu war der natu1 rliche Ort
fu1 r schwere Ko1 rper die Mitte der Welt. Wenn man einen schweren Ko1 rper fallen la1 sst bewegt

26 R D Wright Lecture pra1 sentiert von Professor John Seiradakis, The Antikythera Mechanism: 
Astronomy and technology in ancient Greece
URL:https://www.youtube.com/watch?v=QtIyGJ63YtA&t=318s 
27 vgl. Nussbaumer,Harry S.32f.
28 R D Wright Lecture o.S.
29 vgl. Nussbaumer,Harry S.33

12



sich dieser senkrecht nach unten: er strebt fu1 r Aristoteles nach dem Mittelpunkt der Erde. Die
Erde muss also folglich im Zentrum stehen, wenn alle schweren Ko1 rper nach ihrem Mittelpunkt
streben.  Des  weiteren  befindet  sich  die  Erde  in  einem  ruhenden  Zustand.  Die  Gestirne,  so
Aristoteles, sind weder schwere noch leichte Ko1 rper sondern etwas komplett anderes, da sie in
gekrümmten Bahnen an der Himmelssphäre entlang ziehen31.  Da es sich bei den Gestirnen um
etwas handelt,  was  fu1 r  Aristoteles  nicht  in  seiner  Welt,  die  aus  den vier  Elementen  Feuer,
Wasser, Erde und Luft besteht, passt, wies er diese der  „quinta essentia”, dem fu1 nften Element
zu. Somit teilte er das Universum in eine sublunaren und supralunaren Welt ein. Die sublunare
Welt, also die Welt, die sich „unter dem Mond” befindet, beinhaltet alles Verga1ngliche, wa1hrend
die supralunare Welt, das Unverga1ngliche und immerwa1hrende gleich Bleibende beinhaltet.32

Um auf den Begriff Universum zuru1 ckzukommen, muss angemerkt werden, dass unsere heutige
Definition von Universum sich klar von der der Griechen und den anderen Kulturen in der
Antike unterscheidet, denn fu1 r sie bestand das Universum nur aus dem, was mit dem bloßem
Auge  zu  erkennen  war.  So  gab  es  fu1 r  die  Griechen  neben  Sonne  und  Mond  die  fu1 nf
Wandelsterne, also Planeten: Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn und den Fixsternhimmel.
Die Wandelsterne wurden dabei der sublunaren Welt zugewiesen, da sie in Bewegung waren
und der Fixsternhimmel machte die supralunare Welt aus. 

Fu1 r die Griechen stand allgemein fest, dass die Erde sich im Zentrum befindet. Doch wie jede
Ansicht,  hatte  auch  diese  Ablehner.  Aristarch  von  Samos  war  einer  von  diesen.  Dies  wird
beispielsweise durch Archimedes‘ Sandrechnung bekannt. So schrieb er:

„Du, König Gelon, weißt, dass ‚Universum‘ die Astronomen jene Sphäre nennen, in deren Zentrum
die Erde ist, wobei ihr Radius der Strecke zwischen dem Zentrum der Sonne und dem Zentrum der
Erde entspricht.  Dies  ist  die  allgemeine  Ansicht,  wie  du sie  von Astronomen vernommen hast.
Aristarch aber hat ein Buch verfasst, das aus bestimmten Hypothesen besteht, und das, aus diesen
Annahmen folgernd, zeigt, dass das Universum um ein Vielfaches größer ist als das ‚Universum‘,
welches ich eben erwähnte. Seine Thesen sind, dass die Fixsterne und die Sonne unbeweglich sind,
dass die Erde sich um die Sonne auf der Umfangslinie eines Kreises bewegt, wobei sich die Sonne in
der Mitte dieser Umlaufbahn befindet, und dass die Sphäre der Fixsterne, deren Mitte diese Sonne
ist und innerhalb derer sich die Erde bewegt, eine so große Ausdehnung besitzt, dass der Abstand
von der Erde zu dieser Sphäre dem Abstand dieser Sphäre zu ihrem Mittelpunkt gleichkommt.“33

Dank seiner Forschung u1 ber die Distanz von Erde-Sonne und Erde-Mond und die Gro1 ße der
Sonne und des Mondes kam Aristarch zum Entschluss, dass vielmehr die Sonne als gro1 ßerer
Ko1 rper im Zentrum des Weltalls steht als die Erde.34 Er konnte aber die damalige Lehrmeinung
nicht a1ndern, zu groß war der Einfluss von Aristoteles, zu abwegig der Gedanke, dass die Erde
sich um die Sonne bewegt. Das Aristarch sich fu1 r ein heliozentrisches Weltbild stark gemacht
hat, ko1 nnte des weiteren mo1 gliche Konsequenzen fu1 r ihn gehabt haben. Dies wird von Plutarch
in seinem Dialog „U< ber das Mondgesicht” angedeutet:

„Kleanthes  [ein  Zeitgenosse  Aristarchs]  glaubte,  es  sei  die  Pflicht  der  Griechen,  Aristarch  von
Samos wegen Gottlosigkeit  anzuklagen,  dafür,  dass  er  den Herd des  Universums [die  Erde]  in
Bewegung versetzt habe, da er die Phänomene zu retten trachtete, indem er annahm, der Himmel

30  vgl. Herrmann, Dieter B.: Der Zyklop- Die Kulturgeschichte des Fernrohrs. Braunschweig: 
Westermann (2009), s.22
31 Ebd.
32  Herrmann, Dieter B. S.22f.
33 Joh. Christoph Sturm: Des Unvergleichlichen Archimedis Sand-Rechnung, Oder Tiefsinnige Erfindung 
einer, mit verwunderlicher Leichtigkeit aussprechlichen, Zahl, 1667, Facsimile-Ausgabe online unter 
Sa1 chsische Landesbibliothek – Staats- und Universita1 tbibliothek Dresden; T. L. Heath: Works of 
Archimedes, 1897 (englisch), verschiedene Formate unter www.archive.org
34 Herrmann, Dieter B. S.24
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befände sich in Ruhe und die Erde drehe sich in einem schiefen Kreis und rotiere dabei um ihre
eigene Achse.“ 35

Fu1 r die Beschreibung der Bewegung von Mond, Sonne und den fu1 nf Wandelsternen, bedarf es
an einem Modell fu1 r das geozentrische Weltbild. Im Laufe des antiken Griechenlands, veruchten
sich  mehrere  an  einem  Modell,  dass  die  Bewegung  erkla1 rt.  Dabei  wurde  vor  allem  darauf
geachtet, dass es sich bei den Bahnen der Gestirne um gleichma1ßige und kreisfo1 rmige handelt,
da diese als go1 ttlich angesehen wurden.
 
Sphärenmodell des Eudoxos  (ca. 400-347 v. Chr.): In diesem Modell befindet sich die Erde
im Zentrum und man hat mehrere Kugelschalen. An der Innenseite der Kugel, die den Lauf der
Sterne darstellt, sind die Sterne fixiert und sie besitzt eine Achse, die der Erdachse gleichgestellt
werden kann. Diese Kugel dreht sich einmal pro Tag. Da man bei der Sonne die Jahresbewegung
entlang der Ekliptik und die Tagesumdrehung beru1 cksichtigen muss, beno1 tigt die Sonne zwei
Kugelschalen. Dabei ist eine der Kugeln, dessen Achse zum Pol der Ekliptik zeigt und die sich
einmal  pro  Jahr  um  die  Ekliptik  dreht,  innerhalb  der  anderen  schief  montiert.  Auf  ihrem
A< quator „befindet” sich sozusagen die Sonne. Die andere Kugel, in der sich diese Kugel befindet,
besitzt eine Achse, die auch der Erdachse entspricht. Damit die Schleifenbahn und der ta1 gliche
Umlauf der Planeten beschrieben werden kann, machte man sich auch bei ihnen von mehreren
Kugeln gebrauch. Dafu1 r nutzt man ineinander verbunden liegende Kugeln mit entgegengesetzten
Drehsinn,  um die Schleifenbahnen darzustellen und eine jeweilige  Kugel  die fu1 r  den Umlauf
zusta1ndig ist. 

Epizykeltheorie des Apollonios von Perga (ca. 262-190 v. Chr.):Mithilfe der Epizykeltheorie,
war  es  mo1 glich,  die  unterschiedlichen  Geschwindigkeiten  der  Planeten,  ihre  Bewegung  im
Kontrast zu den „Fixsternen” und die Schleifenbahn von den Planeten zu erkla1 ren, ohne das
Prinzip der gleichma1ßigen Kreisbewegung außer acht zu lassen. Dabei gibt es eine Kreisbahn ━
der Deferent   ━ auf dem sich ein Punkt befindet, der der Mittelpunkt einer weitere Kreisbahn ━
der Epizykel  ist,  welcher sich auf dem Defer━ enten „bewegt”.  Auf dem Epizykel bewegt sich
dann der Planet. (siehe Abb. 6)36 Jedoch beno1 tigt man die jeweiligen richtigen Verha1 ltnissen von
Durchmessern, Geschwindigkeiten und Neigungen der beiden Kreise.37

Exzentertheorie des Hipparchos: Hipparchos wusste, dass die Jahreszeiten ungleich lang sind
sprich das Herbst & Winter zusammen ku1 rzer sind als Fru1 hling & Sommer. Die Erde mu1 sste
somit,  um etwa 1/24 des  Bahnradius  vom Zentrum der  Sonnenbahn  entfernt  liegen 38,  da  die
Sonnenbahn  eine  scheinbare  Unregelma1ßigkeit  der  Geschwindigkeit  aufweist.  Aus  diesem
Grund erstellte Hipparchos auf Grundlage der Epizykeltheorie den Exzenter. Bei diesem Modell
liegt das Zentrum der Planetenbahnen nicht mehr bei dem Erdmittelpunkt sondern außerhalb ━
dem  Exzenter.  Hipparchos fu1 gte dabei eine exzentrische Kreisbahn der Sonne um die Erde mit
einer konstanten Geschwindigkeit39 ein. Wa1hrend von der Erde aus gesehen die Geschwindigkeit
variiert, hat der Planet eine gleichbleibende Geschwindigkeit und bewegt sich auf einem Kreis.
(siehe Abb. 7)

35Plutarch: De facie quae in orbe lunae apparet.   in: Perseus Digital Library
URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0357%3Asection
%3D6 , deutsche U< bersetztung:https://de.wikipedia.org/wiki/Aristarchos_von_Samos 
36 vgl. Nussbaumer, Harry. S.34-36
37 vgl. Herrmann, Dieter B. S.20
38 vgl. Nussbaumer, Harry S.36
39 vgl. Hosemann, J. Peter: Auf Dem Weg Zur Erkla1 rung der Welt- Meilensteine der Physik und 
Astrophysik. Logos Verlag Berlin GmbH (2014) S.27
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Ptolemäische Erweiterung der Exzentertheorie:  Ptolema1us u1 bernahm die Exzentertheorie
des Hipparchos und erweiterte diese mithilfe des A< quanten. Der A< quant wurde zum Mittelpunkt
der  Gleichförmigkeit40,  jedoch  befindet  sich  der  A< quant  nicht  in  der  Mitte  des  Deferenten,
sondern  gegenu1 ber  der  Erde  vom  Exzenter  aus  gesehen.   Das  fu1 hrt  zu  einer  variierenden
Geschwindigkeit  des  Epizykel  auf  dem  Deferent,  da  dessen  Zentrum  sich  mit  konstanter
Winkelgeschwindigkeit   um  den  A< quanten  dreht.  Das  bedeutet  unter  anderem,  dass  die
Geschwindigkeit des Epizykel in der na1he zum A< quanten langsam ist und schneller wird desto
weiter entfernt dieser vom A< quanten ist, wodurch dieser in der  Na1he der Sonne eine ho1 here
Geschwindigkeit hat.41 Damit war es Ptolema1us mo1 glich die wechselnde Geschwindigkeit der
Planeten zu erkla1 ren, siehe Abb. 8.

Durch sein Konzept konnte Ptolema1us mit Berechnungen im Voraus bestimmen, wo sich ein
Planet  befindet,  sprich  befinden  wird,  obwohl  er  von  einer  Erde  in  der  Mitte  ausging.  Die
Erkla1 rung zur Frage wie dies u1 berhaupt klappen kann, da Ptolema1us offensichtlich von einer
falschen Bedingung ausging, liefert spa1 ter im 19. Jahrhundert der franzo1 sischen Mathematiker
Jean Baptiste Joseph Fourier.  Mit der sogenannten „Fourier-Analyse”,  kann na1mlich auch auf
geozentrischer Grundlage, die Bewegung der Planeten sehr genau beschrieben werden.42  
 
Das Universum nach Ptolemäus: Ptolema1us’ Wer-
ke, wie der „Almagest”, galten in Europa als wissen-
schaftliche Standardwerke bis in die fru1 he Neuzeit.
In seinem letzten Werk „U< ber die Hypothesen der
Planeten” vermisst Ptolema1us das Universum. Wie
schon  zuvor  erwa1hnt,  vertrat  Ptolema1us  das  geo-
zentrische  Weltbild.  Umkreist  wird  die  Erde  vom
Mond als na1chster Himmelsko1 rper, gefolgt von Mer-
kur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. Die be-
kannten  Himmelsko1 rper,  die  mit  bloßem  Auge  zu
erkennen  sind.  Deren  Bahnen  sind  jedoch  keine
Kreise  mehr,  sondern  Epizyklenbahnen  um  die
Erde, wodurch sie sowohl einen Punkt haben, wel-
cher der Erde am na1hesten und einen der ihr am
entferntesten ist. Aus der U< berzeugung, dass es kei-
ne Leere im Universum gibt (ganz im Stil von Aristo-
teles),  weist  auch  er  jedem  Planeten  eine  Spha1 re
(„Kugelschale”)  zu,  die  dicht  aufeinander  folgen  d.h.,  dass  z.B.  die  innere  Grenze  der

40 vgl. Nussbaumer, Harry S.37
41 Ebd.
42 vgl. Herrmann, Dieter B. S.21
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Abbildung 7: Bewegung des Planeten nach der 
Exzentertheorie

Abbildung 6: stark vereinfachtes 
Epizyklenmodell

Abbildung 8: Bewegung eines Planeten nach der 
Ptolemäische Erweiterung der Exzentertheorie 
(stark vereinfacht)



Merkusspha1 re  sich  an  dem  Punkt  der  Mondbahn,  der  am  entferntesten  von  der  Erde  liegt
befindet,  also wo die Mondspha1 re endet.  Jenseits der Saturnspha1 re liegt nun die Spha1 re der
Fixsterne. 

Die  Reihenfolge  der  Planeten beruft  sich  auf  U< berlieferungen,  doch Ptolema1us  lieferte  auch
seine  eigenen  Argumente.  Da  der  Mond  alle  anderen  abdecken  kann,  ist  er  der  Erde  am
na1chsten. Die Planeten Merkur und Venus sind in der na1he der Sonne und bleiben dort auch
immer, denn anders als Mars, Jupiter und Saturn stehen sie nie um Mitternacht am su1 dlichen
Himmel. Aufgrund der langsamen Bewegung des Saturns gegenu1 ber den Fixsternen, musste er
am  a1ußersten  liegen,  denn  fu1 r  Ptolema1us  entspricht  die  Reihenfolge  von  Mars,  Jupiter  und
Saturn den Geschwindigkeiten ihrer Bewegungen um die Achse der Ekliptik. Die Komplexita1 t ih-
rer Bahnen verdanken Merkur und Venus ihrer Stellung. Da vermutet wurde, dass die Erdat-
mospha1 re,  welche  von  Winden  und  Stu1 rmen  bewegt  wu1 rde,  Einfluss  auf  die  Planeten-
bewegungen hat und der Mond, dessen Bahn die komplexeste sei, der Erde am na1 chsten ist, wo-
durch folglich Merkur und Venus nach dem Mond folgen.43

Astronomie im Mittelalter
Im fru1 hen Mittelalter gab es einen Verlust des erarbeiteten astronomischen Wissens der Antike.
Zwar gab es noch ein minimale astronomische Grundkenntnisse, da diese z.B. wichtig waren,
um das Osterfest zu berechnen, doch sonst stammte das astronomische Wissen vor allem im
Bezug  auf  kosmologische  Modelle  aus  der  Bibel  und  von  Platon.  Wa1hrend  in  Europa  ein
Ru1 ckschritt  der Astronomie in die Mythologie passierte,  wurde in der islamischen Welt,  das
Wissen  der  antiken  Griechen  aufbewahrt  und  weiterentwickelt.  Vieles  Wissen  was  das
fru1 hmittelalterliche Europa an Wissen an Astronomie hatte, fließ hauptsa1 chlich durch das von
Muslimen eroberte  Spanien vom  9.  bis  zum 14.  Jahrhundert.  Die  Lehren,  sprich Werke des
Aristoteles, die selbst noch fu1 r Kopernikus einen hohen Stellenwert hatten, gelangen, genauso
wie Ptolema1us’  Almagest,  erst  durch die  U< bersetzung von Gerhard von Cremona (ca.  1114-
1187)  aus  dem  Arabischen,  nach  Europa.  Der  Almagest  wurde  zwar  zur  Grundlage  fu1 r
nachfolgende  astronomische  Bu1 cher  und  die  Bewegungen  des  Himmels  ließen  sich  nun
erkla1 ren,  jedoch  blieben  die  Modelle  des  Almagest  ein  technisches  Geru1 st,  denn  fu1 r  die
christliche Kultur und ihre Weltanschauung, war Aristoteles von viel gro1 ßerer Bedeutung.44  

Im 13 Jahrhundert wurde das aristotelische Weltbild mit dem des Christentums vereint. Dabei
wurde  angenommen,  dass  Gott  sich  außerhalb  der  Spha1 re  befindet,  an  der  die  Fixsterne
befestigt sind. Durch die Verbindung des christlichen Weltbilds mit dem von Aristoteles, wurde
das Mittelalter von einer kugelfo1 rmigen Erde in einem endlichen Universum gepra1gt.  Es gab
jedoch auch Menschen, die eine andere Sicht hatten, wie Nikolaus von Kues (1401-1464), der
das Universum fu1 r unendlich hielt und annahm, dass dessen Zentrum nicht die Erde sondern
Gott sei. Des weiteren gab es fu1 r ihn keinen absoluten Raum, weshalb es auch keine absolute
Bewegungen,  sondern  nur  relative  ga1be.45 Seine  Form  von  Glauben  in  Gott,  ließ  ihn  auch
annehmen, dass die Erde in Bewegung ist, da außer Gott nichts Ruhende existieren ko1 nnte.46  
Die Astronomie gewann im allgemeinen im Spa1 tmittelalter immer mehr an Interessierten und
auch an Bedeutung, so wurde z.B. die „Wiener astronomische Schule” gegru1 ndet. Der Astronom
Georg von Peuerbach (1423-1461), welcher Schu1 ler des Johannes von Gmunden, der die Schule
gegru1 ndet hat, hat unter anderem Ma1ngel an dem Ptolema1 ischen System entdeckt und dann den
„Almagest”  neu  bearbeitet.  Sein  Schu1 ler  Regiomontanus  (1436-1476)  hatte  mit  seinen
Ephemeriden vor allem fu1 r die damalige Seefahrt einen großen Dienst geleistet.

43 vgl. Nussbaumer, Harry S.38ff.
44 vgl. Nussbaumer, Harry S. 47- 51
45Ebd.
46 vgl. Hermann, Dieter B. S.29

16



Gregorianischer Kalender - Die Kalenderreform: 

Julius Caesar ließ auf Grundlage des in Alexandria benutzten Kalender, welcher von der Jahres-
za1hlung des Mondes gepra1gt war, einen Kalender ─ den sogenannten julianischen Kalender ─
erstellen. Dieser war jedoch im Gegensatz zu seinem vorla1ufer ein Sonnenkalender. In dem juli-
anischen Kalender betrug 1 Jahr 365 Tage, wobei jedes vierte Jahr 366 Tage zugesprochen wur -
de.  Das  Problem  an  dem  Kalender  war,  dass  die  ro1 mischen  Gelehrten  fa1 lschlicherweise
angenommen haben, dass ein Jahr 365.250 Tage hat, obwohl es 365.242 sind. Fu1 r die Ro1 mer
spielte diese falsche Annahme keine gro1 ßere Rolle,  doch fu1 r die Kirche im Mittelalter schon.
Denn dieser Fehler fu1 hrte dazu, dass sich im Laufe der Zeit der astronomische Fru1 hlingsanfang
von dem kalendarischen unterschied. Des weiteren war es somit problematisch das Datum des
Osterfests festzulgen. Dies fu1 hrte zur reformierung des julianischen Kalenders, welcher dann
zum sogenannten gregorianische Kalender ─ benannt nach Papst Gregor XIII.─ wurde.

Korrigiert wurde der julianische Kalender, indem eine neue Berechnungsart fu1 r das Schaltjahr
erstellt wurde. Als Schaltjahr gilt seitdem her, wenn es durch 4 aber nicht durch 100 teilbar ist,
oder wenn es durch 400 teilbar ist.

Einfluss der islamischen Welt

Im Jahr 762 gru1 ndete der Kalif al-Mansur Bagdad als Hauptstadt und intellektuelles Zentrum
der islamisch-abbasidischen Welt. Dort wurden jegliche Schriften von eroberten Gebieten ins
arabische u1 bersetzt unter anderem auch die Werke von Aristoteles, Archimedes und Ptolema1us,
die sonst verloren gewesen wa1 ren. Viele dieser U< bersetzungen sind heute die einzigen Quellen
bezu1 glich der griechischen Werke. Jedoch u1 bertrugen die islamischen Gelehrten nicht nur die
Werke  sonder  verbesserten  diese,  indem  sie  selbst  geforscht  haben.  Denn  auch  fu1 r  die
islamischen Gelehrten spielte  die  Astronomie eine  große  Rolle,  da  sie  diese  beno1 tigten,  um
Gebetsstunden,  Gebetsrichtungen  und  Fastenzeiten  zu  kennen.  Die  u1 berarbeiteten  Werke
wurden dann durch die spanischen Ko1 nige und Kirchenfu1 rsten im 12. und 13. Jahrhundert, noch
einmal u1 bersetzt und zwar ins Kastilianische und Lateinische, wodurch sie fu1 r das Abendland
zuga1nglich gemacht wurden. 

Heutzutage  findet  man  in  der  Astronomie  noch  viele  Dinge,  die  den  Einfluss  der  arabisch-
islamischen Welt widerspiegeln. Zum einen bestimmte Fachwo1 rter, wie z.B. Zenit das auf dem
arabischen Wort „samt (ar-ra's)” basiert und soviel bedeutet  wie „Weg/Richtung (des Kopfes)”
und  zum  anderen  die  Namen  von  u1 ber  200  Sternen,  wie  z.B.  der  Hauptstern  des  Orions
„Betageuze”.47

Korrekturen am Almagest 

Der Almagest des Ptolema1us, welcher grob gesagt die wichtigsten astronomischen Erkenntnisse
der  antiken  Griechen  zusammenfasst,  war  eins  der  Werke,  welches  von  den  islamischen
Gelehrten  ins  arabische  (mehrmals)  u1 bersetzt  wurde.  Einer  der  bekanntesten  arabisch-
islamischen Gelehrten Al-BattaInīI, latinisiert  Albategnius, korrigierte und überprüfte um 900 die

47 Kunitzsch, Paul: The Arabs and the Stars; Texts and Traditions on the Fixed Stars and Their Influence 
in Medieval Europe. New York,  Routledge (2016)
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bei  Ptolemäus  angegebene  Zahlenwerte  anhand  eigener  Beobachtungen48.  Doch  noch  viel
wichtiger ist die Kritik der islamischen Astronomen aber auch Philosophen bezu1 glich Ptolema1us
nutzung des A< quanten, denn sie waren genauso wie Aristoteles davon u1 berzeugt, dass aufgrund
der Vollkommenheit der Geschehnisse am Himmel, folglich auch die Himmelsko1 rper sich auf
gleichfo1 rmig  durchlaufenen Kreisbahnen bewegen.  Selbst  wenn sowohl  die antiken als auch
islamischen Beobachtungen schon gezeigt haben, dass die Planeten sich nicht mit konstanter
Geschwindigkeit  auf  ihren Bahnen,  welche  von  einem Kreis  abweichen,  bewegen,  so  wurde
trotzdessen an den Philosophischen Dogmen festgehalten. Des weiteren taugte der A< quant zur
mathematischen Beschreibung eines Punktes und nicht einer Kugelschale, die einem Planeten
zugewiesen ist, weshalb sich die arabisch-islamischen Astronomen bemu1 hten andere Modelle
zu erstellen.49 Unter diesen geho1 ren unter anderem Al-Tusin und Ibn al-Shatir.

Das Tusi-Paar: Bei seiner Bemu1 hung ein Modell zu erstellen, welches ohne A< quaten zurecht
kommt, erstellte er das sogenannte Tusi-Paar. Bei diesem Modell rollt ein Kreis am innenrand
von einem zweiten, welcher einen doppelten Radius hat. Auf dem inneren Kreis ist ein fixierter
Punkt P, der auf einer Geraden, die durch die Mitte des großen Kreises ist, pendelt.50 

Ablo1 sung des alten Weltbildes
Mit der Zeit tauchten immer mehr Kritikpunkte bezu1 glich der antiken Astronomie und ihren
Dogmen  auf.  Zu  ungenau  waren  die  Berechnungen,  um  den  Standpunkt  eines  Planeten  zu
bestimmen und zu widerspru1 chlich zu den eigenen Beobachtungen. So wurden eigene Theorien
entwickelt,  um  Voraussagen  oder  Berechnungen  zu  verbessern  und  Widerspru1 che  ausge-
bessert. Dies fu1 hrte unter anderem zu einer regelrechten Wende in der Astronomie bezu1 glich
des Weltbildes. 

Die kopernikanische Wende

Zwar  wurden  mittlerweile  sowohl  die  Lehren  des  Aristoteles  als  auch  die  Systeme  des
Ptolema1us kritisiert, doch,  dass die Erde im Zentrum steht war bis ins spa1 te Mittelalter eine
Tatsache und blieb unangefochten.51 Mit seinem Werk „De revolutionibus orbium coelestium”,
welches  1543  erschien,  lo1 ste  Kopernikus  eine  Wende  in  der  Astronomie  ein,  da  er  das
vorherrschende Weltbild umkrempelte, indem er die Sonne statt der Erde ins Zentrum setzte
und die unbewegte Erde um diese kreisen ließ, siehe Abb. 9. Sein Werk vero1 ffentlichte er jedoch
kurz vor seinem Tod, da er die reaktion der Kirche fu1 rchtete.

Heliozentrisches Weltbild nach Kopernikus: Obwohl Kopernikus mit der Stellung der Sonne
im Zentrum, sprich in der na1he des Zentrums, und der um sie kreisenden Erde, das damals
vorherrschende Weltbild radikal vera1nderte, war er trotz dessen sowohl von der Kugelgestalt
des Universums als auch dessen Himmelsko1 rpern u1 berzeugt, denn auch er hielt die Kugel als
vollkommenste Form. Wie zuvor schon angedeutet gibt es beim kopernikanischen System aber
neben dem Punkt, dass die Sonne von der Erde und den anderen Planeten umkreist wird, eine
andere Annahme, die vor ihm so noch nicht geta1 tigt wurde. Und zwar, dass die Sonne sich nicht

48 Herrmann, Dieter B. S.26
49 Nussbaumer, Harry S.44
50 Fraser, Craig G.:The Cosmos: A Historical Perspective - Greenwood guides to great ideas in science. 
Greenwood Publishing Group, 2006 S.39
51 vgl. Hermann, Dieter B. S.32
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im Zentrum befindet, sondern in der na1he der Zentren der Planetenbahnen. Jedoch blieb er im
wesentlichen in bestimmten Punkten Aristoteles treu, denn sowohl die Spha1 ren als auch die
Kreisbahnen der Planeten hat er beibehalten. Des weiteren war er auch davon u1 berzeugt, dass
die  Planeten sich auf  ihren Bahnen immer mit  der  gleichen Geschwindigkeit  bewegen.  Dies
fu1 hrte jedoch dazu, dass Kopernikus’ System keine bessere und einfachere Beschreibung und
Voraussagen der Planetenbahnen machen konnte.52 

Viele  Zeitgenossen von Kopernikus waren je-
doch sehr kritisch gegenu1 ber dem System, vor
allem, da es nicht mit dem damaligen Bild des
Menschen im Verha1 ltnis  zum Universum kor-
respondierte.  Zuna1chst  einmal  war  sein  Sys-
tem nicht zwingend erfolgreicher als das von
Ptolema1us im Bezug auf das berechnen der Be-
wegung von Himmelsko1 rpern,  da die Modelle
der  individuellen Spha1 ren bezogen auf  Mond
und  Merkur  sehr  kompliziert  waren.  Des
weiteren war sein System im Hinblick auf sein
festhalten  an  Aristoteles  Dogmen  sprich  der
U< berzeugung von  perfekten Spha1 ren die  sich
gleichma1ßig  um  ihr  Zentrum  drehen.  Dies
fu1 hrte dazu, dass er immer noch von Epizyklen
und Exzentern gebrauch machen musste. Und
da er den A< quanten nicht nutzte, waren diese
a1ußerst wichtig. Auch die Fixsterne stellten ein
Problem dar.  Obwohl die Erde um die Sonne
kreist muss man, um einen bestimmten Stern
zu  sehen,  immer  in  die  gleiche  Richtung
schauen.  Aus dem Blickwinkel  der damaligen
Zeit, gibt es dafu1 r aber nur zwei Erkla1 rungen,
wenn  Kopernikus  recht  hat.  Entweder  die
Sterne  waren  viel  zu  weit  weg  (weiter  als
Aristoteles’  Universum  suggeriert)  oder  die
Erde steht  doch unbeweglich im Mittelpunkt.
Viele  standen  aus  diesem  Hintergrund  na-
tu1 rlich hinter der letzteren Option, doch dieje-
nigen,  die  von  der  ersten  Option  ausgingen
entwickelten  die  Theorie  von  einem  unend-
lichen Universum mit Sternen verteilt in diesem, anstatt an einer Spha1 re an der die Sterne be-
festigt sind zu glauben. 53  

Zu  ihnen  geho1 rt  auch  der  Mo1 nch  und  Philosoph  Giordano  Bruno  (1548–1600),  der  vom
kopernikanischen Weltbild u1 berzeugt war und daru1 ber hinaus, wie zuvor schon erwa1hnt, an ein
unendliches Universum, indem Gott sich u1 berall befindet, geglaubt hat. Besonders an Bruno ist
jedoch vor allem, dass er durch seine Philosophie annahm, dass es durch die Unendlichkeit des
Universums auch unendlich viele Lebewesen auf anderen Planeten gibt.54

52vgl. Nussbaumer, Harry S.56-62
53 vgl. Henry, John: Moving heaven and earth - Copernicus and the solar system. Cambridge: Icon Books 
(1997) S. 88-92
54 vgl. Herrmann, Dieter B. S.41f.
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Abbildung 9: Aus „De revolutionibus orbiumcoelestium“. Das 
heliozentrische Weltbild von Koperikus. 
(Quelle:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/
De_Revolutionibus_manuscript_p9b.jpg )



Tycho Brahe 

1572  entdeckte  der  da1nische  Astronom  Tycho  Brahe  (1546-1601)  einen  neuen  Stern  im
Sternbild  Kassiopeia.  Wie  wir  heute  wissen  handelte  es  sich  bei  diesem  Stern  um  einen
explodieren Stern (Supernova), den Tycho Brahe genau beobachtete und zur Erkenntnis kam,
dass  dieser  Stern zur  Spha1 re  der  Fixsternen  geho1 rt,  da  dieser  sich  gegenu1 ber  den anderen
Fixsternen nicht bewegte. Mit dieser Entdeckung machte er sich einen Namen, nachdem er seine
Resultate  1573  in  „De  nova  stella”  („U< ber  den  neuen  Stern”)  publizierte.  Denn  neben  der
Entdeckung des Sterns, zeigte er, dass die Dogma, dass der Sternenhimmel unvera1nderlich sei,
falsch ist.55 

Wa1hrend  seiner  Zeit  auf  der  „Uranienburg”,  die  bestausgestattete  astronomische
Beobachtungssta1 tte seiner Zeit , die sich auf der Insel Hven (deutsch: Ven) befindet und ihm
vom  da1nischen  Ko1 nig  Friedrich  II.  zur  Verfu1 gung  gestellt  wurde,  ereignete  sich  ein  neues
Ereignis, welches einen weiteren Widerspruch zwischen aristotelischen Theorie und Wirklichkeit
aufweiste. Im Jahre 1577 schweifte ein Komet am Sternenhimmel, der fu1 r viel Tumult sorgte,
denn nach Beobachtungen, sowohl von ihm als auch anderen Astronomen, konnte der Komet
nicht teil  der irdischen Atmospha1 re  sein,  da seine Position nicht stimmte.  Dies aber mu1 sste
heißen, dass der Komet dem Teil angeho1 rt, den Aristoteles als Unvera1nderlich beschrieb. Des
weiteren ha1 tte der Komet die kristallenen Spha1 ren der Planeten durchbrechen und von diesen
gehemmt werden mu1 ssen. Da dies aber nicht der Fall war tauchten noch mehr Zweifel an dem
Ptolema1 ischen Weltbild auf.56 

Durch seine Lokalisierung der Bahn des Kometen zwischen den Planeten, entdeckte Brahe, dass
der Komet sich außerhalb der Venusbahn mit variierender Geschwindigkeit frei im kosmischen
Raum bewegt,  wodurch er zum Schluss kam, dass ein Himmelsko1 rper nicht auf eine Spha1 re
angewiesen ist, die ihn durch den Kosmos fu1 hrt und die Bereiche der planetaren Bahnen nicht
ausschließlich den Planeten zuordenbar ist.    

Anhand seinen Erkenntnissen konnte Tycho Brahe sowohl das Ptolema1 ische Weltbild als auch
das kopernikanische nicht  akzeptieren und erstellte  aufgrund dessen sein eigenes.  Die Erde
befand sich in diesem wieder im Zentrum und zwar im Zentrum der Sonnen- und  Mondbahn.
Das  Zentrum  der  Umlaufbahnen  der  Planeten  Merkur,  Venus,  Mars,  Jupiter  und  Saturn  ist
jedoch die Sonne.  Sein System konnte jedoch nicht recht Fuß fassen und durch Kepler verlor es
komplett den Halt.57

Nichtsdestotrotz war Brahe eine wichtige Figur bezu1 glich des Wandels vom geozentrischen zum
heliozentrischen Weltbild, denn trotz seiner Ablehnung des heliozentrischen Weltbildes, lieferte
er wichtige Erkenntnisse, auf dessen Keplers Astronomie baute.

Astronomia Nova

In seinem Buch „Astronomia Nova”,  beschrieb Johannes Kepler (1571-1630) 1609 das 1. und 2.
Keplersche  Gesetz,  mit  denen  eine  korrekte  Beschreibung  der  Planetenbewegung  aus  der
heliozentrischen Sicht mo1 glich gemacht wurde. Diese Gesetze formulierte er auf der Grundlage
seiner aber auch insbesondere der Beobachtungen von Tycho Brahe dessen Assistent er war.  

55 vgl. Nussbaumer, Harry S.63-64
56 vgl. Herrmann, Dieter B. S.43-45
57 vgl.  URL:https://www.leifiphysik.de/astronomie/astronomie-einfuehrung/geschichte/astronomie-
im-mittelalter
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Die Keplerschen Gesetze:

1. Gesetz:  Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren gemeinsamen Brennpunkt die Sonne
steht.58 Mit  diesem  Gesetz  beschrieb  Kepler  die  Form  der  Planetenbahnen.  Durch  die
Beobachtungen des Tycho Brahe, vor allem die des Mars, mit denen sich Kepler im Auftrag von
Tycho Brahe auseinandergesetzt hat, kam er trotz seiner U< berzeugungen im Sinne Platons, auf
den Schluss,  dass  die  Planetenbahnen elliptisch  sind,  womit  er  sich  gegen die  Dogmen  von
Platon und Aristoteles stellte.

2. Gesetz: Der Fahrstrahl von der Sonne zum Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleich große
Flächen.59 Mit diesem Gesetz wird die variierende Geschwindigkeiten von Planeten auf ihren
Umlaufbahnen erla1utert. Ein Planet bewegt sich somit in der Na1he der Sonne schneller als bei
einer ho1 heren Distanz. Auch mit diesem Gesetz stellt er sich gegen einer Dogma aus der Antike
und  zwar,  dass  sich  die  Planeten  auf  ihren  Bahnen  mit  gleichfo1 rmiger  Geschwindigkeit
bewegen.

3. Gesetz: Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen
der großen Halbachsen ihrer Bahnellipsen.60  Dieses Gesetz kann man zum Beispiel an der Erde-
Mars und Jupiter Konstellation anwenden. 

Das 3. Gesetz erla1uterte Kepler 1619 in seinem Werk „Harmonices Mundi libri V” („Fu1 nf Bu1 cher
zur Harmonik der Welt”). Da er die Gesetze allgemein geltend formuliert hat, sah er sich, als
religio1 ser Mann, darin besta1 tigt, dass das Universum einen von Gott bestimmten Plan folgt, da es
fu1 r ihn undenkbar war, dass der im 3. Gesetz genannte Quotient zufa1 llig auf alle Planeten zu
trifft. 

Seine Religiosita1 t spiegelt sich auch in seinem Weltbild wieder. Als gla1ubiger Christ und auch
Astrologe, war Kepler von einem beseelten Universum, wo Planeten (die Erde inbegriffen), eine
eigene Seele besitzen, und  der christlichen Dreifaltigkeit Gottes mit der Kugel als ihr Symbol61

u1 berzeugt.  Das Universum befand sich fu1 r  ihn einer Kugel,  deren Zentrum die Sonne bildet.
Planeten  und  Kometen  befinden  sich  um  der  Sonne  herum  und  die  Sterne  sind  an  der
Kugelschale. Es gibt keinen leeren Raum in Keplers Universum, denn das Zentrum Sonne sei
eine Verko1 rperung Gottes, wa1hrend der a1ußere Rand den Sohn verko1 rpere. Der Zwischenraum
beherberge wa1hrenddessen den Heiligen Geist.  Die Strahlen, welche vom Zentrum ausgehen,
wu1 rden die Erschaffung und Erhaltung des Universums symbolisieren.62

Galileo Galilei und das Fernrohr

Zeitgleich mit Kepler tauchte etwas neues auf, was fu1 r die Astronomie ein regelrechtes neue
Zeitalter ausbrechen ließ. 1608 wurde das erste funktionsfa1hige Fernrohr in den Niederlanden
erfunden.  Als eigentlicher Erfinder des Telekops gilt heute der niederla1ndische Brillenmacher
Hans Lipperhey. Mithilfe des Fernrohrs konnte man nun auch Himmelsobjekte sehen, die mit
bloßem Auge nicht zu sehen sind. 

58 vgl. Augthon, Peter: Die Geschichte der Astronomie- Von Kopernikus bis Stephen Hawkings. National 
Geographics History, Hamburg 2009 S.60
59 vgl. Augthon, Peter S.60
60 Ebd.
61 Nussbaumer, Harry S.72
62 Ebd.
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Dem  italienischen  Universalgelehrten  Galileo  Galilei  (1564-1642)  kam  die  Erfindung  des
Teleskops zu Ohren, fasziniert davon erstellte er sein eigenes. So entdeckte Galileo Galilei die
vier inneren Monde des Jupiters und die Phasen der Venus. Diese Entdeckungen vero1 ffentlichte
er  teilweise  in  Sidereus  Nuncius  im  Jahr  1610.  Auch  konnte  er  die  Monderscheinung
detaillierter  beschreiben.  Er  erkannte,  dass  die  Mondoberfla1 che  u1 bersa1 t  war  von  Kratern,
Erhebungen und a1hnlichem, was im Kontrast zu der glatten Kugelfla1 che in den Lehrbu1 chern
stand. Mit Blick auf die Milchstraße offenbarte ihm sich eine neue Welt, denn die Milchstraße
war nicht ein nebliges Objekt (wie es nach dem Auge zu scheinen mag), sondern entpuppte sich
als  ein  Band  von  zahllosen  Sternen,  welche  dazu  noch  unbekannt  und  in  keinster  Form
katalogisiert  wurden.63 Mit  dem  Teleskop zur  Sonne  gerichtet  entdeckte  er  Flecken auf  der
Sonne, die mit der Zeit  vergehen oder entstehen. Diese Entdeckung vero1 ffentlicht er 1613 in
„Lettere solari”.  Galilei  unterstu1 tzte das kopernikanische Weltbild und fand sich durch seine
Beobachtungen besta1 tigt. Doch seine Beobachtungen lieferten keinen strikten Beweis fu1 r dieses,
denn das Weltbild des Tycho Brahe war vereinbar mit vielen seiner Beobachtungen, wie die
Venusphasen.

Konflikt  mit  der  Kirche:  Die  Kirche  und  ihre  Dogmen,  stellte  fu1 r  die  Wissenschaft  ein
Hindernis dar. Anhand von Kopernikus oder Tycho Brahe wird dies deutlich, denn trotz seines
revolutiona1 ren  Werks,  war  auch  dieses  immer  noch  beeinflusst  von  den  christlich-antiken
Dogmen.  Wa1hrenddessen  Tycho  Brahe  selbst  durch  fu1 r  sein  Zeitalter  sehr  genaue
Beobachtungen,  das geozentrische  Weltbild  aufgrund  seiner  religio1 sen  U< berzeugungen  trotz
Widerspru1 chen nicht aufgeben wollte. Aber nicht nur die Dogmen allein waren ein Hindernis,
sondern auch die Macht der Kirche an sich und deren Verteidigen dieser war ein Problem. Denn
Erkenntnisse, wie das die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums darstellt o.a1 ., schadete die
Glaubwu1 rdigkeit  dieser.  So  wollte Kopernikus  sein  Hauptwerk  „De  revolutionibus  orbium
coelestium"  aufgrund der Konsequenzen die dessen Vero1 ffentlichung wa1hrend seiner Lebzeit
ha1 tte bringen ko1 nnen, erst nach seinem Tod vero1 ffentlichen. Im Falle von Giordano Bruno, der
u1 ber Kopernikus Weltbild hinaus an ein unendliches Universum glaubte  und Galileo Galilei,
wird  jedoch  deutlich  in  was  fu1 r  einen  Konflikt  sich  die  Wissenschaft  und hier  konkret  die
Astronomie mit der Kirche befand. Anders als Giordano Bruno, der gefoltert und dann auf dem
Scheiterhaufen verbrannt wurde, kam Galilei jedoch noch mit seinem Leben davon. 

1616 begann das erste vehemente Vorgehen der Kirche gegen den Kopernikanismus, zwar war
Galilei  nicht  betroffen,  doch trotz  dessen  musste  er  sich  mit  einer  Ermahnung  auf  direkter
Anordnung  von  Papst  Paul  V.  abfinden,  in  der  verordnet  wurde,  dass  er  Abstand  von  der
Kopernikanischen  Lehre  halten  soll.64 Kopernikus’  Hauptwerk  „De  revolutionibus  orbium
coelestium” wurde jedoch nicht verboten sondern lediglich im Einflussbereich der Inquisition
unter Bearbeitung, die klar stellte, dass es sich bei dem Werk um ein bloßes mathematisches
Modell handelt,  erlaubt.  1632 nach der Vero1 ffentlichung seines Werkes  „Der Dialog über die
zwei Weltsysteme” wurde Galilei vom Heiligen Offizium der Ketzerei angeklagt und fu1 r schuldig
empfunden. Er musste Widerrufen, denn sonst drohte ihm der Scheiterhaufen. Somit wurde er
unter lebensla1nglichen Hausarrest gestellt und starb. 

Astronomie im 17. & 18. Jahrhundert
Im 17. und 18. Jahrhundert profitierte die Astronomie von vielen Bereicherungen. Die Erfindung
von Fernrohren, ihre Verbesserung im laufe der Zeit unter anderem in Form von der Erfindung

63 NÆSS, Atle : Als die Welt still stand. S.56f.
64 Dorn, Matthias : Das Problem der Autonomie der Naturwissenschaften bei Galilei. Franz Steiner Verlag,
2000 S.167
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des Spiegelteleskop, neue Okulare, Mikrometer, große Spiegelteleskope usw. und der Bau von
Sternwarten fu1 hrten vor allem in der Beobachtenden Astronomie zu erheblichen Fortschritten.
So  war  es  durch  die  leistungsfa1higeren  Fernrohre  mo1 glich  sich  auch  z.B  mit  Nebeln  oder
anderen Galaxien, die mit bloßem Auge schwer sprich kaum wahrgenommen werden ko1 nnen,
zu befassen. 1612 wurde unsere Nachbargalaxie, der Andromedanebel, welche zuvor schon im
10.  Jahrhundert n.  Chr.  vom persischen Astronomen Al-Sufi  gesichtet wurde, vom Astronom
Simon Marius durch das Teleskop wiederentdeckt. Der franzo1 sische Astronom Charles Messier
(1730-1817)  vero1 ffentlichte  im  Jahr  1774,  die  erste  Fassung  des  sogenannten  “Messier-
Katalog”,   einer  Auflistung  von  Himmelsobjekten  (hauptsa1 chlich  Galaxien,  Sternhaufen  und
Nebel),  die in ihrer ersten Fassung 45 Objekte enthielt  und bis zum heutigen Tage auf 110
Objekte aufgestockt wurde. Die Entdeckung des Planeten Uranus erfolgte 1781 durch Wilhelm
Herschel (1738-1812) und andere Entdeckungen folgten.

Des  weiteren  gab  es  durch  die  Formulierung  der  Newtonsche  Gesetze  einen  erheblichen
Fortschritt  in  der  Himmelsmechanik  und  erste  Modelle  der  Kosmologie  bezu1 glich  der
Entstehung  des  Sonnensystems,  Sternhaufen  und  Struktur  der  Milchstraße.  Aus  diesen
Fortschritten kamen mehrere wichtige Errungenschaften, wie die periodischen Kometen, die
Eigenbewegung von Sonne und nahen Sternen,  die  Fixstern-Aberration und die  anna1hernde
Bestimmung  der  Astronomischen  Einheit,  sprich  der  Distanz  Sonne-Erde,   mittels  zweier
Venusdurchga1nge. 

Im Bezug auf auf  die  Gesamtheit  des  Universums kann man Dank  des  Fortschritts  auch zu
Spekulationen u1 ber andere Galaxien. So mutmaßte Thomas Wright (1711-1786), dass es sich
neben  der  Milchstraße  sich  auch  bei  den  Nebeln  um  geschlossene  Sternensysteme  handle.
Dessen Spekulation grief unter anderem auch Kant (1724-1804) auf, der diese unter dem Titel
„Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch  von der Verfassung und dem
Mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes, nach Newtonschen Grundsätzen abgehandelt”
behandelt. Astronomen wie Herschel verwarfen die Welteninsel- Hypothese aufgrund eigener
Beobachtungen.

Zusammengefasst,  wurde eine richtige Entwicklung der Astronomie im 17 & 18. Jahrhundert
durch die Erfindung des Fernrohrs und der Formulierung der Newtonsche Gesetze ins Rollen
gebracht.

Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit

Im allgemeinen war das Interesse an der Astronomie im 16. und 17. Jahrhundert groß. So wurde
1667 das Pariser Observatorium gegru1 ndet, welches ab 1669 unter der Leitung von Giovanni
Domenico Cassini (1625-1712) war. Dieser entdeckte die vier Monde des Jupiters Iapetus, Rhea,
Tethys und Dione zwischen 1671 und 1684 und die Hauptunterteilung der Saturnringe.  Als
weiteren Erfolg hat sich das Pariser Observatorium unter seiner Leitung  die Bestimmung der
Lichtgeschwindigkeit zugeschrieben. Der Da1ne Olaf Ro1 mer (1644-1710) beteiligte sich an dem
Beobachtungsprogramm Cassinis bezu1 glich des Jupiters.  Cassini vermerkte die Verfinsterung
der Jupitermonde in Zeittafeln. Dabei stuß Ro1 mer beim weiteren beobachten und abgleichen
seiner Ergebnisse mit den Zeittafeln auf Abweichungen.

Befand sich die Erde in der na1he des Jupiters, so stimmte die Umlaufdauer. Als sich die Erde
jedoch von dem Jupiter entfernte, entdeckte man Verzo1 gerungen bei der Umlaufperiode des Ios.
Als Erkla1 rung fu1 r dieses Geschehen kam Ro1 mer 1676 auf die begrenzte Geschwindigkeit des
Lichtes und die sich in ihrer la1nge a1ndernde Strecke, welches dieses zuru1 cklegen muss. Aus der
gemessenen Verspa1 tung und dem schon damals bekannten Abstand zum Jupiter, war es Ro1 mer
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daraufhin mo1 glich die Lichtgeschwindigkeit zu berechnen.  Er erhielt fu1 r diese einen Wert von
214.000  Kilometer  pro  Sekunde,  der  heutige  gemessene  Wert  ist  299.792  Kilometer  pro
Sekunde. Das er zu diesem Ergebnis kam lag an der Ungenauigkeit der damaligen Uhren.65

Das Cartesische Universum

Der Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler ReneM  Descartes (1596-1650), der das
Koordinatensystem erfunden hat und als Begru1 nder des modernen Rationalismus betrachtet
wird, war der Meinung, dass Naturerscheinungen rational erkla1 rbar sind. Sein Universum ist
unendlich und gefu1 llt von Materie, so dass es keinen leeren Raum gibt, was fu1 r ihn ein sinnloses
Konstrukt  sei.  Es  beinhaltet  Sterne,  die  der  Sonne  a1hneln  und  sowohl  entstehen  als  auch
vergehen und sich in Kometen sowie Planeten verwandeln ko1 nnen. 

Die  Materie  im Universum  bewegt  sich  sta1ndig  und formt  Wirbel,  welche  sowohl  vergehen
ko1 nnen  als  auch  sich  neu  formen.  Diese  Wirbel  sind  für  die  Struktur  des  Universums
verantwortlich. Jeder  Wirbel  kann  einen  Stern  enthalten66 und  die  Planeten  werden  durch
kleinere Winde dazu gebracht sich um die Sonne zu bewegen. Die schnellere Umlaufzeit der
inneren  Planeten  also  Merkur,  Venus,  Erde,  Mars,  erkla1 rt  er  durch  die  schneller
Wirbelbewegung in der na1he der Sonne.

In Bewegung gebracht wurde die Materie fu1 r Descartes durch Gott.  Das er Gott danach kein
einziges Mal erwa1hnt wurde,  kritisierte Blaise Pascal  (1623-1662),  ein Naturwissenschaftler
und Philosoph wie Descartes, indem er ihm vorwarf, dass Descartes lieber auf Gott verzichtet
ha1 tte, jedoch nicht drum her kam Gott als Katalysator fu1 r die Geschehnisse zu verantworten,
dann aber nicht mehr wusste, was er mit Gott anfangen soll.

Mit  seiner Wirbeltheorie hatte  Descartes vor,  dass aristotelische Weltbild endgu1 ltig  aus der
Welt zu schaffen.  Jedoch hielt sich seine Theorie durch die Entdeckung der Gravitationskraft
nicht lange.

Newtonsche Gesetze

Mit seinen drei Gesetzen hat Kepler schon erkla1 rt,  wie die Planeten sich bewegen. Doch die
Frage, warum sie sich so bewegen, hatte noch keine klare zufriedenstellende Antwort. 

Zu der Kla1 rung dieser Frage, haben mehrere Astronomen ihren Beitrag zu geleistet, wobei es
hauptsa1 chlich  Robert  Hooke  (1635-1703),  Edmond  Halley  (1656-1742),  Christiaan Huygens
(1629-1659) und Isaac Newton waren. 

Isaac  Newton  war  jedoch  derjenige,  der  mit  seinem  Hauptwerk  "Principia  Mathematica
Philosophiae Naturalis", welches 1687 vero1 ffentlicht wurde, eine klare Antwort auf die Frage
geben konnte. In seinem Werk vero1 ffentlichte er folgende Gesetze:

1. Gesetz (Trägheitsgesetz): Solange es keine a1ußere Kraft gibt, die eine A< nderung aufzwingt,
befindet sich ein Ko1 rper im Ruhezustand oder einem Zustand der gleichfo1 rmigen, geradlinigen
Bewegung.

65 Nussbaumer, Harry S.104
66 Nussbaumer, Harry S.
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2. Gesetz (Aktionsprinzip): Die Änderung in der Bewegung ist proportional zur wirkenden Kraft
und umgekehrt proportional zur Masse des bewegten Körper. Sie verläuft in die Richtung, in die
die Kraft wirkt.67

3.  Gesetz(Reaktionsprinzip):  Auf  jede  Wirkung  gibt  es  eine  gleich  große  Gegenwirkung.68

Sprich,  wenn ein Ko1 rper  A einem anderen Ko1 rper  B einen Stoß versetzt,  so versetzt dieser
Ko1 rper dem Ko1 rper A einen gleich großen Stoß, jedoch in die entgegengesetzte Richtung.

Das  Gravitationsgesetz:  Jeder  Gegenstand  im  Universum  zieht  jeden  anderen  anderen
Gegenstand an. Die Kraft, mit der ein Gegenstand einen anderen  anzieht, hängt von seiner Masse
und der Distanz zwischen den beiden ab. Das Gravitationsgesetz nimmt damit folgende Formen
an: Gravitationskraft zwischen zwei Körpern = Masse des einen mal Masse des anderen, geteilt
durch das Quadrat des Abstandes.69

Durch dieses Gesetz war es nun mo1 glich zu erkla1 ren, welche Kraft  hinter der Bewegung der
Himmelsko1 rper steckt, somit musste man sich nicht mit der Erkla1 rung des Aristoteles oder der
Theologen,  dass  die  himmlischen  Spha1 ren  von  einem  “Beweger”  angetrieben  und  gedreht
werden, zufrieden geben. Dies besta1 rkte vor allem die Naturwissenschaftler und so u1 berlieferte
man,  dass  der  Mathematiker  Laplace  (1749  -  1827)  auf  Napoleons  Frage,  warum  er  den
Scho1 pfer in seiner Himmelsmechanik nicht erwa1hnte, so antwortete:  Sire, j’ai pu me passer de
cette hypothèse. (Sire, Ich konnte auf diese Hypothese verzichten.)70. 

Nicht nur Newton allein gebu1 hrt der Dank fu1 r das Gravitationsgesetz, denn Robert Hooke gab
Newton die Vorlage zum Gravitationsgesetz. 

1674 in der Royal Society, stellte Robert Hooke am Ende seiner „Cutler Lecture” er die Idee der
Gravitationstheorie vor. Beruhen sollte dies Theorie auf folgende Grundsa1 tze: 

1. Alle Himmelsko1 rper ziehen sich gegenseitig an und beeinflussen sich in ihren Bewegun-
gen, da sie eine eigene anziehende Kraft  besitzen, die sie sowohl zusammenha1 lt,  wo-
durch ihre Eigendrehung sie nicht auseinanderfliegen la1 sst, als auch andere Himmels-
ko1 rper anzieht.

2. Solang sie nicht von einer Kraft in eine kurvenfo1 rmige Bahn gelenkt werden, bewegen
sich alle Ko1 rper auf einer geradlinigen Linie.

3. Desto na1her die Ko1 rper, umso sta1 rker die anziehende Kraft

Somit formulierte er die Idee einer Gravitationskraft, doch nach welchen Gesetzen sie gehorcht
war  noch  nicht  gekla1 rt.  In  Briefen  adressiert  an  Newton,  sprach  er  dies  an.  Daraufhin
formulierte Newton sowohl mathematisch als auch physikalisch das Gravitationsgesetz und die
Himmelsmechanik in seinem vollendeten “Principia”. Eine indirekte Antwort auf das Problem.71 

In seinem “Principia” folgert  Newton,  dass sich Kometen in langgestreckten Ellipsen um die
Sonne bewegen. Der Brite Edmond Halley, der engen Kontakt mit Newton pflegte, beobachtete
1682 den nach ihm benannten Halleyschen Kometen. Dabei entdeckte er, dass die Bahn des
Kometen sich mit den Bahnen der beobachtenden Kometen aus den Jahren 1531 und 1607
deckt.  Dies brachte ihn zur Annahme,  dass der Komet eine periodische Bahn um die Sonne

67 Nussbaumer, Harry S.131
68 Ebd.
69 Nussbaumer, Harry S.132
70 Ebd.
71 Nussbaumer, Harry S. 127-136
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ziehe. Durch die aus den Beobachtungen hergeleitete Periode von 76 Jahren, sagte Halley das
Wiedererscheinen  des  Kometens  fu1 r  1758  voraus.  Die  Periode  ist  jedoch  aufgrund  des
Gravitationseinflusses der Planeten von kleineren Schwankungen beeinflusst, denn obwohl die
Gravitationskraft  der  Sonne  die  fu1 hrende  Kraft  des  Kometen  ist,  wird  dieser  von  der
Gravitationskraft der Planeten insbesondere Jupiter und Saturn gesto1 rt.  Alexis-Claude Clairaut
(1713-1765)  ein  franzo1 sischer  Mathematiker,  berechnete  welchen  Weg  der  Komet  Halley
nehmen wu1 rde,  indem  er  1757 Newtons  Himmelsmechanik  nutzte.  Clairauts  Berechnungen
fu1 hrten zum Ergebnis, dass der Komet zuru1 ckkehren wird und seinen sonnenna1 chsten Punkt im
April 1759 erreichen solle, einen Monat spa1 ter als es wirklich war.72 

Distanzen im Sonnensystem

Eine Methode, um die Distanz zu einem Planeten zu bestimmen ist die Parallaxenbestimmung.
Wenn ein Planet von zwei verschiedenen Standorten aus betrachtet wird, entsteht ein Winkel, der
als  scheinbare Verschiebung des Planets vor dem Hintergrund zu beobachten ist73. Bei  diesem
Winkel handelt es sich um die Parallaxe.

Bei der Parallaxenbestimmung gibt es auch hier wieder zwei unterschiedliche Wege. Allgemein
beno1 tigt  man,  jedoch  zwei  auf  der  Erde  liegende  Messorte,  da  man  bei  der  Parallaxen-
bestimmung von zwei Punkten A & B, die sich auf der Erde befinden die Position des Planeten
gegenu1 ber dem Hintergrund der Fixsterne bestimmt. Bei einem Venustransit ist es gegen die
Sonne.  Bei  der  1.  Variante  messen  zwei  Beobachter  von  den  jeweiligen  Punkten  A  &  B
gleichzeitig.  Dabei  sieht  der  Beobachter  von  Punkt  A den Planeten  an dem  Ort  A’  und der
Beobachter von Punkt B diesen an dem Ort B’.  Die 2. Variante besteht daraus, dass man sich der
Erdrotation bedient. Darunter kann man sich vorstellen, dass ein Beobachter, der sich auf Punkt
A befindet, zur Position B im Laufe einiger Stunden verschiebt wird. Aus den beiden Messungen
erfolgt mithilfe einer Rechnung der Winkel  α. Mit dem Winkel  α und der bekannten Distanz
zwischen  den  beiden  Messorten  ist  es  nun  mo1 glich  die  Distanz  von  Erde  zu  Planet  zu
bestimmen. Bei der Ausfu1 hrung der 2.Variante ist es jedoch vonno1 ten zu beru1 cksichtigen, dass
sich der Planet zwischen den beiden Messungen infolge der Umläufe von Erde und Planet um die
Sonne im Bezug auf den Sternenhintergrund ebenfalls bewegt.74 

Im Jahr 1672 lag die Erde zwischen der Sonne und dem Mars, was zu der ku1 rzesten Distanz zum
Mars  fu1 hrt.  Giovanni  Domenico  Cassini  (1625-1712)  der  1669  zum  Direktor,  der  von
Finanzminister  von  Louis  XIV.  im  Jahr  1666  gegru1 ndete  Akademie  der  Wissenschaften,
bestimmt  wurde  und auch  Leiter  des  Pariser  Observatoriums  war,  hatte  das  Vorhaben  die
Distanz zum Mars zu messen. Dies tat er mit den beiden zuvor genannten Methoden. Die 2.
Variante wandte er genauso wie die erste  1672 an und erhielt fu1 r den Mars eine Parallaxe von
25 Bogensekunden, was eine Distanz von etwa 52,6 Mio Kilometer ergibt. Eine Parallaxe von 9,5
Bogensekunden fu1 r die Sonne, was eine Distanz von 138,5 Mio km ergibt, war dann durch das
dritte keplersche Gesetz mo1 glich. Die Scha1 tzung der Distanz zur Sonne war somit nur noch um
10% zu klein. Allgemein jedoch bewirkten die Messungen ein Umdenken bezu1 glich der Gro1 ße
des  gesamten Sonnensystems,  da  dieses sich gro1 ßer  als  Gedacht  entpuppte.  Die  1.  Variante
fu1 hrte er wie folgt durch. Cassini beobachtete mit anderen Astronomen den Mars in Frankreich.
Wa1hrenddessen organisierte er eine Expedition nach Franzo1 sisch- Guayana, die von dort aus
die Position des Mars ermitteln sollte. Mit der Ru1 ckkehr der Expedition 1673 erhielt Cassini
nach dem abgleichen der Daten fu1 r den Mars eine Parallaxe von 25 ⅓ Bogensekunden.

72 Vgl. Nussbaumer, Harry S. 127-136
73 Definition nach dem Wo1 rterbuch
74 Vgl. Nussbaumer, Harry S.100
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Neben  Cassini  hatte  sich  auch  der  englische  Astronom  John  Flamsteed  (1646-1719)  mit
Parallaxen befasst  und zwar mit  der  Sonnenparallaxe  fu1 r  die  er  eine  obere  Grenze  von  10
Bogensekunden fand. Dieses Ergebnis vero1 ffentlichte er nach dem mitteilen seines Wertes an
Cassini 1673 in den „Philosophical Transactions”. 

Obwohl Cassinis  und Flamesteeds Werte nicht  exakt waren aufgrund der instrumentell  und
methodisch bedingten Ungenauigkeit, so bewiesen sie, dass das gesamte Sonnensystem gro1 ßer
ist als zuvor Gedacht. Das Sonnensystem war nach ihren Ergebnissen somit um 20 mal gro1 ßer
als Tycho Brahes und 7 mal gro1 ßer als Kepler annahm.75 

1716 schlug der britische Astronom Edmond Halley (1665-1742)  vor, mithilfe des Venustran-
sits also dem Vorgang, wo die Venus an der Sonne vorbeizieht, die Absta1nde im Sonnensystem
zu  ermitteln,  denn  die  Astronomen  wussten  von die  Ungenauigkeiten  bei  Cassinis  und
Flamesteads Werten. Auch bei diesem Versuch befand sich der betroffene Planet  in Erdna1he.
Um den Abstand zur Venus zu ermitteln, sollten zwei Beobachter sich jeweils weit im Norden
und im Su1 den befinden und von dort aus den Venusdurchgang zu beobachten. Die Venus scheint
vom  Su1 den  her  ausgesehen  ho1 her  auf  der  Sonnenscheibe  als  vom  Norden.  Der  Winkel-
unterschied der sich aus den beiden Bahnen ergibt und die Distanz zwischen den Beobachter
ermo1 glicht dann die Distanz zur Venus zu bestimmen. Zwar handelt es sich hierbei um ein sim-
ples Prinzip, doch die Durchfu1 hrung ist alles andere als dies, da sie hohe Genauigkeit fordert
aufgrund des minimalen Unterschieds in der Lage der beiden Bahnen.

Dem Vorschlag folgend,  hat man mehrere Expeditionen organisiert,  um 1761 und 1769,  wo
jeweils der Venustransit vorausgesagt wurde, mo1 glichst viele Ergebnisse zu erhalten, da man
nicht u1 berall darauf hoffen konnte alle Phasen zu  beobachten.76 An u1 ber 50 von ihnen hat sich
auch  Halley  selbst  beteiligt.  Aber  auch  bei  diesem  Versuch  gab  es  Probleme,  denn  die
Positionsmessungen  enthielten  Messfehler  und  andere  no1 tigen  Informationen,  wie  z.B.  die
genauen  geographischen  Koordinaten  der  Beobachtungsorte,  denn  um  1770  waren  die
Koordinaten nicht gesichert. Aufgrund des Fehlens von mathematischen Methoden zur Fehler-
und Ausgleichsrechnung in dieser Zeit, war es, bis zur publizierten Auswertung von Leonhard
Euler  (1707-1783),  auch  nicht  mo1 glich  die  Fehler  abzuscha1 tzen  und  in  den  Berechnungen
miteinzubeziehen.  In seiner Auswertung von 1770,  ermittelte Euler fu1 r  die Sonnenparallaxe
einen  Wert  von  8,80  Bogensekunden.  Die  Sonnendistanz  wa1 re  durch  diesen  Wert  somit
entsprechend 150 Mio Kilometer. 

Moderne
Mit den immensen Fortschritten in Naturwissenschaften, wie Mathematik und Physik, welche
eng  mit  der  Astronomie  verknu1 pft  sind,  waren  auch  in  der  Astronomie  große  Erfolge  zu
vermerken. So entwickelte sich im fru1 hen 19. Jahrhundert, sowohl die Spektroskopie als auch
die Astrofotografie auf der Basis von neuen physikalischen Erkenntnissen,  wodurch sich das
Gebiet der Astrophysik entwickelte, welches heute eine große Rolle in der Astronomie spielt.
Des  weiteren  erweiterte  sich  durch  die  Entwicklung  der  Raumfahrt  und  Einsteins
Relativita1 tstheorie  in  den  verschiedensten  Teilgebieten  der  Astronomie  der  Spielraum  beim
Erforschen des Universums. Daraus kamen Erkenntnisse hervor, die in den Jahrhunderten zuvor
nur  vereinzelt  spekulativ  auftauchten  und  nie  zu  ertra1umen  waren.  Darunter  geho1 ren
Entdeckungen, wie die Expandierung des Universums, welche Einstein jedoch strikt ablehnte, da
er von der Idee eines statischen Universums u1 berzeugt war.

75 Vgl. Nussbaumer, Harry S.100f.
76 Vgl. Wolf, Rudolf: Handbuch der Astronomie. F. Schulthess (1892) par.449
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Neben der Etablierung der Astrophysik, wurden auch Probleme gelo1 st, mit der die Astronomie 
sich lange gequa1 lt hat wie z.B. das finden einer Fixsternparallaxe oder anderer Galaxien.

                                       Astrophysik

In der  Moderne  kam es  zu vielen neuen astronomischen Entdeckungen  und die  Geschichte
pra1genden Ereignisse, welche durch den technologischen Fortschritt erst mo1 glich wurden. Vor
allem  gab es  einen großen  Durchbruch  in  der  Astrophysik.  Dieser  kennzeichnet  sich  durch
folgende Ereignisse: 

1814 erfand Joseph von Fraunhofer das Prismenspektro-
skop und entdeckte die sogenannten Fraunhofer´schen Li-
nien(schwarze Linien im Spektrum der Sonne), welche er
damals noch nicht deuten konnte. Daraufhin entwickelten
Gustav Robert  Kirchhoff  und Robert  Wilhelm Bunsen ein
genaueres  Spektroskop,  womit  sie  im  Jahre  1860  die
Spektralanalyse begru1 ndeten. Hierbei fa1 llt das Licht in das
Spaltrohr  durch  die  Linse  auf  das  Prisma,  der  Spalt  im
Spaltrohr  kann  variiert  werden.  Das  Prisma  bricht  die
Wellenanteile des Lichts unterschiedlich, wonach diese in
das  Beobachtungsrohr  gelangen,  dort  wird  durch  Linsen
und einem  Okular  ein  scharfes  Bild  erzeugt.  Nun  ist  die
Wellenla1nge  an  einer  Skala  ablesbar,  welche  durch  das
Skalenrohr in den Strahlengang projiziert wird (siehe Abb.
10).

Kirchhoff und Bunsen haben nach Beobachtungen gemerkt,
dass bestimmte chemische Elemente die Gasflamme eines Gasbrenners vera1ndern und stellten
somit  fest,  dass  bei  Zugabe  von  Natriumsalzen  das  Spektrum  der  Flamme  mit  den  von
Fraunhofer entdeckten schwarzen Linien im Spektrum der Sonne u1 bereinstimmen.77  Durch das
von ihnen konstruierte  Spektroskop entdeckten sie  2 neue Elemente und zwar Ca1 sium und
Rubidium  und  entwickelten  somit  die  Spektralanalyse,  welche  es  den  Astronomen  nun
ermo1 glichte  Himmelsko1 rper  auf  die  chemische  und  physikalische  Beschaffenheit  durch  das
Auswerten von den ihnen ausgestrahlten Spektralfarben zu analysieren.78

                                        Astrofotografie

Ein weiterer wichtiger Bestandteil fu1 r die Astrophysik und daru1 ber hinaus ist die Astrofotogra-
fie, da sie fu1 r viele wichtige Aufgaben von No1 ten ist. Diese wird nicht nur zur Fotografie von den
verschiedensten Himmelsko1 rpern verwendet, sondern auch fu1 r wissenschaftliche Zwecke:

Zum einen wird sie fu1 r die Messung der Helligkeit von Sternen (Photometrie79) beno1 tigt, zum
anderen, um die Spektren von Himmelsobjekten zu Untersuchen (Spektrographie) und fu1 r die
astrometrische Positionsbestimmung.80 Heutzutage ist die Astrofotografie weit verbreitet auch
unter  Amateurastronomen,  da  diese  relativ  leicht  zu  handhaben  ist,  wogegen  fru1 her  das

77 Seilnacht, Thomas: Spektroskopie. In: Seilnacht.com URL: 
https://www.seilnacht.com/versuche/spektro.html  (letzter Zugriff am 04.05.2020)
78 Who‘s Who.de: Robert Wilhelm Bunsen. In: Who‘s Who.de URL:https://whoswho.de/bio/robert-wilhelm-
bunsen.html     (letzter Zugriff am 04.05.2020)
79 1861 erfand Karl Friedrich Zo1 llner das Photometer
80 https://de.wikipedia.org/wiki/Astrofotografie
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Abbildung 10: Spektroskop nach Kirchhoff & Bunsen

(Quelle: Thomas Seilnacht / URL: 
https://www.seilnacht.com/versuche/spektro.html ) 

https://whoswho.de/bio/robert-wilhelm-bunsen.html
https://whoswho.de/bio/robert-wilhelm-bunsen.html
https://www.seilnacht.com/versuche/spektro.html


Verfahren nur von „Profis” angewandt wurde. Es ist umstritten wer die ersten Bilder von einem
Himmelsko1 rper geschossen hat,  manche glauben Louis Daguerre  habe schon 1838 das erste
Bild vom Mond geschossen was allerdings nicht klar ist. Es ist jedoch klar, dass John Draper
mithilfe der Daguerreotypie Bilder vom Mond aufgenommen hatte und diese werden somit als
die ersten Aufnahmen anerkannt. Obwohl Daguerre nicht den Ruhm fu1 r die ersten Aufnahmen
tra1 gt,  ist  er als ein Begru1 nder der Astrofotografie  anzusehen,  denn er entwickelte das erste
fotografische Verfahren (Daguerreotypie), welches es ermo1 glichte Aufnahmen festzuhalten mit
einer ku1 rzeren Belichtungszeit als man damals geglaubt ha1 tte.81

Wie gelang es  ihm die Bilder festzuhalten und die Belichtungszeit  zu verku1 rzen?  Schon vor
Daguerre versuchten Johann Heinrich Schulze und  NiceMphore Niecpce ein Verfahren zu finden,
welches es ermo1 glichen wu1 rde Bilder zu fixieren. Schulze fand heraus, dass unter Einfluss von
Licht sich Silbersalze dunkel  fa1 rben,  was sich Daguerre zu nutzen machte.  Niecpce versuchte
wa1hrenddessen anfang des 19. Jahrhunderts Bilder in Schichten von Asphalt zu speichern was
jedoch  eine  zu  hohe  Belichtungszeit  von  mehreren Stunden bei  Sonnenlicht  beno1 tigte.  Nun
versuchte Daguerre mithilfe einer Camera Obscura82 Bilder fotografisch zu speichern. 1835 fand
er  heraus,  dass  durch  Einfluss  von  Quecksilberda1mpfen  auf  seine  mit  silberbeschichteten
Aufnahmeplatten  sich  die  Belichtungszeiten  von  mehreren  Stunden  auf  Minuten  verku1 rzen
ließen, was ein großer Erfolg war.83

Zur selben Zeit machte William Henry Fox Talbot ihm Konkurrenz, indem er den Ansatz fu1 r das
negativ-positiv Verfahren entwickelte, welches er Kalotypie nannte. Bei diesem Verfahren wird
ein mit lichtempfindlichen Silberjodid beschichtetes Papier in eine Kamera gelegt, auf diesem
erzeugt  sich  nach  dem  Belichten  eine  negative  Abbildung,  nun  wird  das  Negativ  mit
Kaliumbromid oder Natriumthiosulfat  fixiert.  Als na1 chstes wird das Papier in heißes Wachs
getra1nkt  damit  dieses  transparent  wird  und  man  Positiv-Abzu1 ge  durch  Kontaktabzu1 ge  mit
weiteren  Papieren  erzeugen  kann.   Zu  der  Zeit  wurde  Daguerres  Verfahren  bevorzugt  und
bekam mehr Anerkennung, da obwohl sein Verfahren empfindliche Unikate auf Kupferplatten
lieferte,  lieferte  es,  aber  ohne  großen  Anstrengungen  eine  detaillierte  und  scharfe  positive.
Wa1hrenddessen  waren  Kalotypien  zwar  leicht  und  robust,  jedoch  war  der  Weg  diese  zu
bekommen sehr umsta1ndlich und lieferte ein unscharfes Bild aufgrund der Struktur des Papiers.
Obwohl Talbots Verfahren zu der Zeit nicht anerkannt wurde, erwies es sich in der Zukunft als
das bessere und wurde nach Verbesserung lange Zeit angewandt.84

In der heutigen Zeit ist es durch den technologischen Fortschritt viel einfacher Bilder festzuhal-
ten und aufzunehmen.  Im 20.  Jahrhundert  kam es zu vielen Weiterentwicklungen in dieser
Spha1 re,  die  Digitalkamera  ist  ein  Produkt  davon.  Es  ist  uns  mo1 glich  Bilder/Videos  schnell
aufzunehmen und direkt digital zu speichern und mehr.

In unserem experimentellen Teil  haben wir mehrere Himmelsobjekte aufgenommen, anhand
dieser ko1 nnen wir die Astrofotografie so wie sie heute ist veranschaulichen.

81 https://de.wikipedia.org/wiki/Astrofotografie#Geschichte
82 Lochkamera
83 ARD-aplha (Stand: 13.04.2012): Die Fotografie des Louis Daguerre. In: Br.de (letzter Zugriff am 02.05.2020)
URL:   https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/schulfernsehen/meilensteine-fotografie-daguerre  
  100.html
84 Daniel, Malcom(Stand: Oktober 2004): William Henry Fox Talbot (1800–1877) and the Invention of Photography.
(letzter Zugriff am 02.05.2020) URL:https://www.metmuseum.org/toah/hd/tlbt/hd_tlbt.htm
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                                           Experimenteller Teil
In unserem experimentellen Teil haben wir die Plejaden und den Orionnebel aufgenommen und
diese  Bilder  anschließend  bearbeitet.  Ich  werde  nun  das  Verfahren  anhand  der  Plejaden
erkla1 ren.

Fu1 r unsere Aufnahmen haben wir das Pentax Teleskop (siehe Abb.
11) und die EOS 450D Digitalkamera genutzt und fu1 r die Bearbei-
tung der Bilder haben wir die Software DeepSkyStacker und Photo-
shop verwendet.  

Pentax 75: 
Brennweite: 500 mm
Objektivdurchmesser: 75 mm
Blende: 6,6
La1nge: 480-530 mm
Gewicht: 2,2 kg

Das Pentax Teleskop ist leicht in der Handhabung, da es klein und
leicht ist, was von Vorteil ist, wenn man alleine beim Aufbau ist. Das
Teleskop  eignet  sich  gut  fu1 r  die  Beobachtung  von  Deep-Sky-
Objekten und fu1 r deren Fotografie, da man an dieses Kameras montieren kann.85

EOS 450D:

´´Das  Grundprinzip  für  die  digitale  Spiegelreflex-
kamera besteht darin, dass das einfallende Bild, nach-
dem  es  die  Objektivlinsen  passiert  hat,  auf  einen
mechanisch kippbaren Spiegel fällt, der das Licht ent-
weder in Richtung Sucher oder bei der Aufnahme auf
den Bildsensor leitet.´´86 

Beim  Durchschauen  durch  die  Kamera  wird  das
erzeugte Bild u1 ber den kippbaren Spiegel (siehe Abb.
12) auf  eine Mattscheibe gelenkt.  Diese ist  auf der
einen Seite transparent  und auf  der anderen matt,
auf  der  Matten  Seite  erscheint  das  Abbild  des
eindringenden  Lichtes.  Dann  wird  das  Bild  weiter
u1 ber  ein  Spiegel-Linsen-System  in  den  Sucher  der
Kamera  umgeleitet  und  somit  ins  Auge  des
Betrachters.  Wenn man nun den Auslo1 ser  beta1 tigt,
so kippt der Spiegel in eine andere Position, in der er das Licht nicht mehr umlenkt, sodass das
Motiv auf geradem Wege auf den digitale Bildsensor der Kamera fa1 llt.87Die Geschwindigkeit der
Bildaufnahme  der  EOS  450D  liegt  bei  3,5s  und  die  Auflo1 sung  betra1 gt  12,2  Megapixel.  Die
Sensorgro1 ße ist eine APS-C (1,6x) . Ihr Objektivanschluss ist ein Canon EF-S Bajonett und ist
kompatibel mit EF- und EF-S Objektiven. Ihr Bildsensor ist ein CMOS und ihre Bildgro1 ße liegt

85 Baader Planetarium GmbH(Stand 2006): Pentax. S. 
URL:http://www.all-sky-dome.de/pentax/pdf/75SDHF_baader.pdf
86 Willer, Katarina (Stand: 25. MAI 2018 ): Digitale Spiegelreflexkamera – Wie funktioniert eine 
Spiegelreflexkamera?. (letzter Zugriff am 02.05.2020) URL:http://www.wepreserve.eu/wie-funktioniert-eine-
spiegelreflexkamera/
87 Ebd.
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Abbildung 11: Pentax 
Teleskop

Abbildung 12: Schema zur 
Spiegelreflexkamera(Quelle: 
https://www.buecherundbilder.de/photolexikon/s
.html)



bei 4.272 x 2.848 Pixeln. Sie kann in JPEG und RAW Dateien speichern, ihr Bildschirm ist ein
TFT-Farbmonitor und ihr Geha1use besteht aus Edelstahl und Kunststoff.88

Aufbau:

Auf dem Dach des CFGs befinden sich 7 Teleskopstationen, wovon eine u1 berdacht ist. Zu Beginn
muss die Schutzhaube, welche vor Unwetter schu1 tzt, entfernt werden.(siehe Abb. 13 & 14)

 

Nun kommt die Montierung zum Vorschein, auf diese muss nun das Teleskop, in unserem Fall
das Pentax Teleskop, montiert werden (siehe Abb. 15 & 16). Alles notwendige Zubeho1 r befindet
sich im Wagen, welchen wir zu Beginn hergefahren haben.

88 https://de.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_450D
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Abbildung : Teleskopstation vor dem Aufbau

Abbildung 14: Beim entfernen der SchutzhaubeAbbildung 13: Teleskopstation vor dem Aufbau

Abbildung 16: Anbringen des Pentax 
Teleskops

Abbildung 15: Montierung nach dem 
abnehmen der Schutzhaube. Mit 
angehefteten Gewichten. 



Mit  einer  Wasserwaage  pru1 ften  wir,  ob  das  Teleskop  in  der  richtigen  Startposition  ist.
Anschließend haben wir die Kamera, den Computer und das Steuergera1 t angeschlossen.

 
 

 

 

 

Die Kamera wurde unmittelbar an das Teleskop angebracht (siehe Abb. 18) und mit dem Laptop
verbunden. Das Steuergera1 t (siehe Abb. 17) wurde an der Sa1ule unterhalb des Teleskops ange-
schlossen. Das Netzteil fu1 r das Teleskop wurde am Fuße der Montierung angeschlossen (siehe
Abb. 17). Nun wurde der Laptop an das Netz und die Kamera angeschlossen. Spa1 ter haben wir
den Laptop direkt mit dem Teleskop verbunden,  um dieses unmittelbar mit dem Programm
Stellarium vom Laptop aus zu steuern.
Nach  dem  Aufbau  widmeten  wir  uns  der  Fotografie,  da  unser  Laptop  mit  dem  Teleskop
verbunden war,  o1 ffneten wir als erstes das Programm „Stellarium“ mit dessen Hilfe wir das
Teleskop auf die no1 tigen Objekte richten konnten, indem wir zuna1 chst den Namen des Objekts
eingaben und dann auf der Sternkarte auf das Objekt klickten(siehe Abb. 19& 20).  
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Abbildung 17: Auf der rechten Seite befindet sich das 
Netzteil und auf der linken Seite das Steuergerät

Abbildung 18: Anbringen der Kamera

Abbildung 19: Programm "Stellarium" Abbildung 20:  "Stellarium"



In unserem Fall haben wir den Mond, die Plejaden und den Orionnebel aufgenommen. Fu1 r die
Aufnahmen haben wir das Programm „EOS Utility“  verwendet,  mit  diesem konnten  wir  die
Belichtungszeit  fu1 r  jede  Aufnahme  festlegen.  Wir  haben fu1 r  jedes  Deep-Sky-Objekt  mehrere
Aufnahmen gemacht mit jeweils verschiedenen Belichtungszeiten.

Beim Aufnehmen der Deep-Sky-Objekte mussten wir beachten, dass wir uns nicht bewegen, da
sonst die Aufnahme verwackeln wu1 rden und wir keine scharfe Aufnahme erhalten wu1 rden. Dies
ist uns leider ein paar mal passiert.

Nachdem wir genu1 gend Aufnahmen hatten ging es zur Bearbeitung, hierbei verwendeten wir
zwei verschiedene Programme: DeepSkyStacker und Photoshop.

Als erstes mussten wir alle unsere Aufnahmen(in diesem Fall der Plejaden) stacken, das heißt,
dass alle Bilder von einem Objekt zusammen gelegt werden und somit die Qualita1 t des Bildes
erho1 ht wird. Fu1 r diesen Vorgang haben wir das Programm  DeepSkyStacker verwenden (siehe
Abb. 21).

Beim Stacken werden am besten die RAW-Dateien der Bilder verwendet, da bei diesen noch
keine  Informationen  durch  das  Komprimieren  gelo1 scht  wurden.  Also  haben  wir  alle  RAW-
Dateien der Plejaden in das Programm hochgeladen und ausgewa1hlt. Da nicht alle Bilder in der
gleichen Position sind und das Objekt auf den Bildern in verschiedenen Positionen ist sucht das
Programm  vor  dem  Stacken  alle  Sterne  auf  und  berechnet  die  Absta1nde,  damit  die  Bilder
deckungsgleich gestackt werden. Bevor wir die Bilder gestackt haben, haben wir erstmal die
stacking Parameter eingestellt wie folgt (siehe Abb.  22 , 23, 24 ,25, 26 & 27). 
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Abbildung 21: Die Ausgewählten RAW-Dateien im DeepSkyStacker



Wie man in den Abbildungen erkennen kann haben wir fu1 r das Ergebnis den Standardmodus
ausgewa1hlt, da die Bilder ganz normal zusammengefu1 gt werden sollten. Bei Kosmetik haben wir
nichts ausgewa1hlt, da das Bild mo1 glichst natu1 rlich werden sollte.

Unser  Zwischenbild  sollte  als  TIFF-Datei  gespeichert  werden  und  die  Ausrichtung  sollte
automatisch erfolgen (siehe Abb. 24 & 25).

Vom  gestackten  Bild  sollte  eine  Ausgabedatei  erstellt  werden,  welche  automatisch  als
autosave.tif Datei herausgegeben werden soll, diese sollte dann im Ordner des Referenzframe
gespeichert werden (siehe Abb. 26 &27).
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Abbildung 22: Einstellung Modus Abbildung 23: Kosmetik-Einstellung

Abbildung 24 Abbildung 25



  

 

Nachdem  die  Stacking  Parameter  eingestellt  wurden  haben  wir  die  Bilder  gestackt  und
erhielten folgendes Ergebnis (siehe Abb. 28)

Nun  wo
wir das gestackte Bild hatten, mussten ein paar Verbesserungen vorgenommen werden, dafu1 r
verwendeten wir die Software Adobe Photoshop.

Hierbei  haben  wir  das  Bild  mehrfach  aufgehellt  mit  der  Tonwertkorrektur,  indem  wir  die
Schieberegler beta1 tigt haben, damit man die Plejaden besser erkennt und kleine Nebel sichtbar
werden (siehe Abb. 29). Daru1 ber hinaus haben wir eine kleine Sto1 rung mit Hilfe des Stempels
im Bild korrigiert und zwar einen schwarzen Punkt, welcher im gestackten Bild oben links zu
sehen ist.
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Abbildung 26 Abbildung 27

Abbildung 28: Stackingergebnis der Plejaden



Am  Ende,  als  wir  mit  der  Helligkeit  zufrieden  waren,  haben  wir  eine  Farbkorrektur
vorgenommen, da der Hintergrund etwas rotstichig war.

Und erhielten folgendes Endergebnis (siehe Abb. 30):
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Abbildung 29: Tonwertkorrektur

Abbildung 30: Plejaden M45



M45 – Plejaden

Die Plejaden auch Siebengestirn genannt sind ein offener Sternhaufen89,  welcher mit bloßem
Auge zu sehen ist und im Messier-Katalog die Bezeichnung M45 tra1 gt. Sie sind benannt nach den
Plejaden (Nymphen,  dessen Vater der Titan Atlas  ist  und die  Mutter Okeanide Pleione)  der
griechischen Mythologie.

Die Plejaden sind schon ca. 125 Millionen Jahre alt und haben eine große geschichtliche und
kulturelle  Bedeutung,  dass  man  sie  mit  bloßem  Auge
wahrnehmen  kann  ist  der  Grund  weshalb  man  Erwa1hnungen
von den Plejaden schon in Schreiben von Hochkulturen findet. In
vielen Kulturen galten die Plejaden als besonders, weshalb eine
Gruppe  sechs  gezeichneter  Punkte  in  der  Lascaux90 Ho1 hle  als
diese  gedeutet  werden.  Die  Plejaden  finden  in  vielen
historischen Schreiben/Mythologien Erwa1hnung, wie z.B. in der
Bibel werden sie erwa1hnt in Hiob 38,31–32 redet Gott zu Hiob
und weist auf seine Macht hin,  die viel  größer ist als die Macht
Hiobs: „Kannst du das Gebinde des Siebengestirns knüpfen oder die
Fesseln  des  Orion  lösen?  Kannst  du  die  Bilder  des  Tierkreises
hervortreten  lassen  und  den  Großen  Bären  leiten  samt  seinen
Kindern?“91, auf der Himmelsscheibe von Nebra (siehe Abb. 31)
werden  sieben  aneinander  liegende  Punkte  als  die  Plejaden
gedeutet92,  die  Sumerer  haben  die  Plejaden  als  Sternbild
schriftlich erwa1hnt und als Siebengottheit der Go1 tter bezeichnet.
Dies sind nur einige Beispiele in denen die Plejaden in a1 lteren
Kulturen Erwa1hnung finden.                                                               

Vergleich 

Wie schon erwa1hnt tauchen die Plejaden immer wieder in der Geschichte auf und es gibt viele
verschiedene  Aufzeichnungen.  Im  Vergleich  zu  Heute  gab  es  natu1 rlich  fru1 her  bis  zu  einer
bestimmten Zeit nur Malereien, Zeichnungen oder Darstellungen anderer Art von den Plejaden.
Wir haben zwei Aufzeichnungen gefunden, welche die Plejaden darstellen, jedoch kann man bei
einer dies nur vermuten. Hierbei handelt es sich um eine Malerei aus der Ho1 hle Lascaux, auf der
Abbildung lassen sich sechs beieinander liegende Punkte erkennen, welche neben einem Stier
aufgemalt wurden(siehe Abb. 32), dies la1 sst darauf deuten, dass es die Plejaden sein ko1 nnten,
denn diese befinden sich im  Sternbild des Stiers. Bei der zweiten Aufzeichnung handelt es sich,
um ein Skizze Galileo Galileis(siehe Abb.33). 

89 Ansammlung von Sternen, die aus derselben Riesen-Moleku1 lwolke entstanden 
90 jungpala1 olithische Ho1 hle von Lascaux, welche bedeutende Malereien aus der archa1 ologischen Kulturstufe 
Magdalenien(zur Zeit der letzten Eiszeit) entha1 lt
91 Setzer, Gerrid (Stand:13.02.2008 ): Orion, Plejaden, Großer Ba1 r. In: bibelstudium.de (letzter Zugriff am 
03.05.2020) URL:https://www.bibelstudium.de/articles/874/orion-plejaden-grosser-baer.html
92  SWR  (17.09.2019): Die Himmelsscheibe von Nebra | Odysso. URL: https://www.youtube.com/watch?

v=bstZY6Y0ntM 

37

Abbildung 31: Himmelsscheibe 
von Nebra

(Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hi
mmelsscheibe_von_Nebra)

https://www.youtube.com/watch?v=bstZY6Y0ntM
https://www.youtube.com/watch?v=bstZY6Y0ntM
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsscheibe_von_Nebra
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsscheibe_von_Nebra


Zurzeiten Galileis wurden die ersten Teleskope  erbaut. Nichtsdestotrotz war es Galilei mo1 glich
neben  den   bekannten,  also  die  mit  bloßem  Auge  zu  erkennenden  einzelnen  Sternen  der
Plejaden, auch Sterne zu registrieren, die mit solchem nicht mo1 glich gewesen wa1 re. Zu denen
geho1 ren die Sterne auf der Skizze, die nicht umrandet wurden. Wenn man die Skizze von Galilei
nochmals mit unserem Ergebnis vergleicht, so sieht man auch, dass bei unserer Aufnahme viel
mehr  Sterne  zu  erblicken  sind,  als  bei  Galilei,  denn  zuna1 chst  einmal  ist  es  bei  der
Astrophotographie nicht von no1 ten mit mu1 hseliger Handarbeit einzelne Sterne zu skizzieren
und  zum  anderen  ist  unser  verwendetes  Teleskop  seinem  Vorreiter  aus  dem
16./17.Jahrhundert deutlich u1 berlegen.  Des weiteren ist es uns auch mo1 glich die Farben der
Sterne  darzustellen  und  den  Nebel  der  diese  umgibt.  Da  wir  im  gegensatzt  zu  Galilei  mit
Softwares arbeiten ko1 nnen, die diese hervorbringen ko1 nnen und sie im allgemeinen u1 berhaupt
aufnehmen ko1 nnen. 
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Abbildung 33: Zeichnung der Plejaden von 
Gallei

(Quelle: 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Pleiades
_Sidereus_Nuncius.png  )  

Abbildung 32: Malerei aus der Höhle Lascaux

(Quelle: 
http://www.mindspectra.de/community/index.php/Threa
d/239-Die-Pyramiden-und-die-Sterne/)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Pleiades_Sidereus_Nuncius.png
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Pleiades_Sidereus_Nuncius.png
http://www.mindspectra.de/community/index.php/Thread/239-Die-Pyramiden-und-die-Sterne/
http://www.mindspectra.de/community/index.php/Thread/239-Die-Pyramiden-und-die-Sterne/


Nun werden wir unsere Aufnahme mit dem Pentax Teleskop mit der Aufnahme der Plejaden mit
dem Mount Wilson Schmidt-Teleskop vergleichen. 
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Abbildung 35: Eigene Aufnahme der Plejaden mit dem Pentax Teleskop

Abbildung 34: Plejaden aufgenommen mit dem Mount Wilson Schmidt-
Teleskop (Quelle: NASA, ESA and AURA/Caltech 
URL:https://hubblesite.org/contents/news-releases/2004/news-2004-
20.html )

https://hubblesite.org/contents/news-releases/2004/news-2004-20.html
https://hubblesite.org/contents/news-releases/2004/news-2004-20.html
http://www.aura-astronomy.org/
http://spacetelescope.org/
http://www.nasa.gov/


Was man auf den ersten Blick sieht, ist, dass der Nebel um die Sterne herum von dem Schmidt-
Teleskop (siehe Abb. 34) viel besser erfasst wurde und in der Abbildung sichtbar ist. In unserer
Aufnahme hingegen (siehe Abb. 35) ist der Nebel kaum wahrnehmbar, man kann nur Andeu-
tungen von diesem erkennen. Daru1 ber hinaus ist die Qualita1 t der Aufnahme von dem Schmidt-
Teleskop deutlich  besser  und die  Auflo1 sung deutlich  ho1 her,  denn selbst  beim heranzoomen
erkennt  man  die  Strukturen  noch  relativ  gut,  wa1hrend  man  bei  unserer  Aufnahme  die
Strukturen ohne heranzoomen zu mu1 ssen schon gar nicht wirklich erkennt.  Was auch noch
anzumerken ist, ist, dass bei der Aufnahme  des US-amerikanischen Observatoriums natu1 rlich
aufgrund  der  besseren  Qualita1 t  der  Aufnahme  die  Farben  besser  zum  Vorschein  kommen.
Unsere Aufnahme reicht nicht an die Qualita1 t der Aufnahmen der professionellen Astronomen
heran.  Was  aber  im  wesentlichen  daran  liegt,  dass  wir  einen  vergleichsweise  hellen
Stadthimmel in Wuppertal vorfinden. Die Lichtverschmutzung ist hier einfach zu hoch, wa1hrend
das Schmidt-Teleskop in einer Bergregion angesiedelt ist, in der der Sternenhimmel dunkel ist.
Dennoch haben wir fu1 r Wuppertaler Verha1 ltnisse ein sehr gutes Bild erzielt.  

Im Endeffekt la1 sst sich sagen, dass wir im Vergleich zu fru1 her bessere Mo1 glichkeiten besitzen,
um keine Zeichnungen zu entwerfen, jedoch kommen wir auch nicht an großen Weltraumorga-
nisationen ran.

Albert Einstein - Allgemeine Relativita1 tstheorie

1895 fing Einstein an, sich Gedanken daru1 ber zu machen, wie es wohl wa1 re neben einem 
Lichtstrahl93 herzulaufen. Er u1 berlegte also, dass wenn er mit derselben Geschwindigkeit wie die
des Lichtstrahls laufen wu1 rde, so sollte er zur Seite blickend die schwingenden Felder dort 
stationa1 r im Weltraum ha1ngen sehen, dies wa1 re jedoch allerdings unmo1 glich, denn dies wu1 rde 
den Maxwell-Gleichungen94 widersprechen.

Mit diesem ersten Gedankengang setzte Einstein den Beginn der Relativita1 tstheorie.
Bis er zur allgemeinen Relativita1 tstheorie gelang, stellte er zuerst 1905 die spezielle 
Relativita1 tstheorie auf, diese Theorien begru1 ndete er mit 3 von ihm aufgestellten 
Gedankenexperimenten. Die von ihm entwickelten Relativita1 tstheorie spielten eine große Rolle 
in der Entwicklung der Ansicht auf den Aufbau bestimmter Himmelsko1 rper und die 
Entwicklung des Universums.95

Mit seiner Theorie hat Einstein Vorhersagungen bezu1 glich der Astronomie getroffen, welche 
sich nach und nach als wahr erweisen, ein Beispiel dafu1 r ist ein Stern, welcher sich in Form 
einer Rosette um das schwarze Loch Sagittarius(Sgr) A* bewegt.

´´„Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie sagt voraus, dass gravitativ gebundene Bahnen von 
Himmelskörpern nicht wie in der Newtonschen Gravitation geschlossen sind. Vielmehr erfährt die 
Bahnellipse selbst eine Rotation in Bewegungsrichtung um den anziehenden Körper herum. Dieser 
berühmte Effekt - erstmals bei der Umlaufbahn des Planeten Merkur um die Sonne beobachtet - 
war der erste Beleg für die Gültigkeit der Allgemeine Relativitätstheorie. Hundert Jahre später 
haben wir nun den gleichen Effekt bei der Bewegung eines Sterns entdeckt, der die kompakte 

93 schwingende elektrische und magnetische Felder, welche sich mit fast 300 Millionen Metern pro Sekunde 
ausbreiten(Lichtgeschwindigkeit)

94 Beschreiben sowohl den Zusammenhang von elektrische und magnetische Felder untereinander als auch den 
Zusammenhang dieser mit elektrischen Ladungen und elektrischen Strom unter gegebenen Randbedingungen
95   Waldrop, Mitch: Einsteins Relativita1 tstheorie in 4 einfachen Schritten. In: National Geographic.de (letzter Zugriff

am 10.05.2020) URL:https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2017/06/einsteins-relativitaetstheorie-
4-einfachen-schritten-  erklaert  
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Radioquelle Sagittarius (Sgr) A* im Zentrum der Milchstraße umkreist. Dieser Durchbruch durch 
Beobachtungen untermauert den Beweis, dass Sgr A* ein supermassereiches Schwarzes Loch mit 
der 4-Millionenfachen Masse der Sonne sein muss“, sagt Reinhard Genzel, Direktor am Max-Planck-
Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching und Initiator des 30 Jahre dauernden 
Programms, das zu diesem Ergebnis führte.´´96

                                  Edwin Powell Hubble

Um 1920,  wo Edwin Powell  Hubble  mit  seinen astronomischen Forschungen anfing  war  es
umstritten, ob es außerhalb unserer Milchstraße noch etwas ga1be, es war noch unklar was die
ra1 tselhaften  Nebel  am  Himmel  sind.  Hubble  hatte  die  Mo1 glichkeit  an  dem  damals  gro1 ßten
Teleskop an der Sternwarte auf dem Mount Wilson bei Los Angeles zu arbeiten. Er nutzte diese
Mo1 glichkeit,  um  die  Himmelsobjekte  genau  zu  beobachten.  Daru1 ber  hinaus  hatte  er  die
Mo1 glichkeit Photoplatten zu nutzen mit denen er die Distanz zu bestimmten Himmelsobjekten
ausmessen konnte, somit maß er, dass der Andromedanebel 800.000 Lichtjahre entfernt ist und
somit  sich  außerhalb  unserer  Galaxie  befindet.  Damit  bewies  Hubble,  dass  extragalaktische
Systeme existieren.97

Hubble bestimmte die Entfernung von zahlreichen anderen Galaxien, wobei ihm 1929 auffiel,
dass desto weiter die Galaxien von uns entfernt sind sie sich schneller entfernen. Dies ließ auf
ein  expandierendes  Universum  schließen,  was  zuna1 chst  einmal  Absurd  schien,  da  selbst
Einstein an ein statisches Universum glaubte, jedoch schien das wachsende Universum mit der
Zeit  rationaler  zu sein.  Obwohl  Hubble  keinen Preis  fu1 r  seine Entdeckungen bekam,  wurde
spa1 ter das Hubble Space Teleskop nach ihm benannt.98

        Raumfahrt - Wettstreit zwischen USA und UdSSR

Noch vor nicht so langer Zeit war die Forschung des Weltalls nur extern, es wurde der Schritt
ins All noch nicht gewagt, doch der Wettstreit zwischen den zwei Großma1chten, den USA und
der  UdSSR,  ermo1 glichte  diesen.  Es  ging,  um die  Eroberung  der Vorherrschaft  im Weltraum,
beide wollten den ersten Schritt machen und den anderen u1 bertreffen.

Zu  Beginn  dominierten  die  Russen  den  Wettstreit  ganz  klar,  wobei  spa1 ter  die  Amerikaner
aufholten. Beide Großma1chte erreichten etwas von großer Bedeutung, was heute noch viele in
Erinnerung haben.99

Alles  fing  damit  an,  dass  am  4.  Oktober  1957  die  Sowjetunion  mit  einer  R-7  Rakete
(Interkontinentalrakete)  den  ersten  Satelliten  Sputnik  1  in  die  Erdumlaufbahn  schossen,
obwohl dies nicht so wichtig erscheinen mag, ist dieses Ereignis nicht ganz unwichtig, denn dies
war vor allem von großer Bedeutung fu1 r die Bevo1 lkerung der UdSSR wie Igor Komarow, der
Roskosmos Generaldirektor sagt: 

96 European Southern Observatory (Stand:16.04.2020 ) : ESO-Teleskop beobachtet Sternentanz um 
supermassereiches schwarzes Loch und besta1 tigt Einstein.  In: eso.org (letzter Zugriff am 10.05.2020) 

URL:  https://www.eso.org/public/germany/news/eso2006/?lang=
97 Lorenzen, Dirk(Stand: 20.11.2014 ): Edwin Powell Hubble - Bedeutender Astronom des 20. Jahrhunderts. In: 
Deutschlandfunk.de (letzter Zugriff am 10.052020) URL:https://www.deutschlandfunk.de/edwin-powell-hubble-
bedeutender-astronom-des-20-jahrhunderts.  871.de.html?dram:article_id=303435  
98 Ebd.
99 история.рф: Спутник. In: https://histrf.ru/ (letzter Zugriff am 10.05.2020) 
URL:https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sputnik

41

https://histrf.ru/


 "Ich glaube, es war wirklich emotional wichtig für die sowjetische Bevölkerung, denn es war ein
bedeutsamer Durchbruch. Der Beweis für technologischen Fortschritt, der Beweis für den Erfolg
aller  Programme,  die  damals  liefen,  unter  der  Leitung  von  Sergei  Koroljow  und  anderen
Wissenschaftlern. Gemeinsam schafften sie es, eine Raumfahrtindustrie aufzubauen, die in vielen
Bereichen weltweit führend ist."100

Zugleich  war  es  auch  eine  Bedrohung  fu1 r  die
USA, denn es waren die Sowjets die das Startzei-
chen setzten und nicht die Amerikaner.

 "Sputnik war unglaublich wichtig, denn er läutete
den Wettlauf  ins  All  zwischen den USA und der
Sowjetunion  ein.  Die  Leute  verkennen  oft  seine
Bedeutung,  denn  sie  denken,  es  war  ja  nur  ein
Satellit.  Aber  die  entscheidende  Bedrohung  war
die  Rakete,  die  ihn  ins  All  brachte.  Eine
Interkontinental-Rakete,  die  die  Sowjetunion
entwickelt  und  einen  Monat  zuvor  erstmals
getestet  hatte.  Und  zum  ersten  Mal  in  ihrer
jüngeren  Geschichte  fühlten  die  USA  sich
bedroht."101

                                                              ~Historiker John
Krige vom Georgia Institute of Technology

Kurze Zeit spa1 ter, im November 1957 starteten
sie einen  zweiten Satelliten Sputnik 2 mit einer
Hu1 ndin Leika an Bord ins Weltall und somit das
erste Lebewesen, diese u1 berlebte den Flug leider
nicht, da sie nach ein paar Stunden an U< berhit-
zung starb aufgrund eines Versagens der Ku1 hlag-
gregate. Ihr Tod war, jedoch nicht umsonst, denn
dieser Flug brachte neue Erkenntnisse, unter an-
derem, dass Lebewesen in der Schwerelosigkeit
existieren  ko1 nnen  und  das  sich  der  Puls  beim
Start der Rakete stark beschleunigt, sich spa1 ter,
jedoch wieder normalisiert.

Dieser  Vorfall  ließ  die  Wissenschaftler  nur  ehrgeiziger  werden,  der  damalige  Konstrukteur
Sergei Pawlowitsch Koroljow machte sich daran ein bemanntes Raumfahrzeug zu konstruieren,
welches mit der Wostok-Rakete (Nachfolger der R-7 Rakete) starten sollte.

Am  12  April  1961  flog  Juri  Gagarin  als  erster  Mensch  ins  All  und  kam  lebend  zuru1 ck.  Er
verbrachte dort auf dem Raumschiff Wostok-1 108 Minuten auf einer Ho1 he von 203 km und flog
mit einer Geschwindigkeit vo 18 000 Meilen pro Stunde. Dies war ein enormer Erfolg, die USA
konnte immernoch nicht mithalten. Des weiteren schickte die UdSSR die erste Frau ins All, der
sowjetische Kosmonaut Alexei Archipowitsch Leonow fu1 hrte den ersten Weltraumspaziergang
durch, welchen er knapp u1 berlebte und es landete ein Lunochod-Mondauto auf dem Mond und
erforschte  dessen  Oberfla1 che.102 Wa1hrend  die  Sowjets  einen  Erfolg  nach  dem  anderen
durchlebten konzentrierten sich die Amerikaner auf den Mond-Wettstreit, denn US-Pra1 sident

100 ESA (Stand: 26.09.2017): Sputnik - mehr als bloß ein Satellit. In: https://www.esa.int/ (letzter Zugriff am 
10.05.2020) URL: https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Sputnik_-_mehr_als_bloss_ein_Satellit
101 Ebd.
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Abbildung 36: Neil Armstrong beim "Lunar Surface" 
Training. Aufgenommen am 22. April 1969 

(Quelle: Nasa 
URL:https://www.flickr.com/photos/nasacommons/46751
917185/ )
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John.F.Kennedy brachte das Ziel einer Mondlandung an die O< ffentlichkeit. Und tatsa1 chlich ha1 lt
er sein Versprechen, denn nach vielen kleineren Schritten startet Apollo 11 und Neil Armstrong
(siehe Abb.)  und Buzz Aldrin betreten 1969 den Mond,  dort  verbringen sie  ca.2,5  Stunden,
fu1 hren  Messungen  durch  und  sammeln  21  kg  Mondgestein.  Dieses  Ereignis  wurde  live
u1 bertragen  und  lo1 ste  gewaltige  Begeisterungen  weltweit  aus.103 Letztendlich  gelang  es  den
Sowjets  nicht  auf  dem  Mond  zu  landen,  was  wenn  man  deren  spektakula1 ren  Start  und
zuku1 nftige Erfolge betrachtet des weiteren nicht von großer Bedeutung ist. 

Nun startet die UdSSR mit einem neuen Projekt,  Leben und forschen im All  - ist das Motto. Sie
wollen eine Raumstation in der Erdumlaufbahn positionieren, dies gelingt. Im Jahre 1971 wird
unter dem Missionsnamen Sojus-10 ein sowjetisches Raumschiff zur sowjetischen Raumstation
Saljut-1 geflogen. Die Lebensdauer der Saljut-Stationen haben eine geringe Lebensdauer was
von großem Nachteil ist. Nach la1ngeren Forschungen starten sie am 19 Februar 1986 eine neue
Raumstation die  MIR,  diese Station wurde im Gegensatz zu den Saljut-Stationen bemannt und
hat eine la1ngere Lebensdauer.

Nun ging es nicht mehr um Konkurrenz, die MIR-Raumstation wurde nicht nur von den Sowjets
genutzt, sondern es gab Kooperationen mit anderen Staaten wie z.B. MIR-Aragatz, dies war eine
franzo1 sisch-sowjetische Forschungsmission, bei dieser hielt sich der Franzose Jean Loup Chreti-
en 3 Wochen lang auf der sowjetische Raumstation auf. Nach dem Zerfall der Sowjetunion setzte
sich die Weltraumorganisation der russischen Fo1 deration  Roskosmos  weiterhin fu1 r internatio-
nale Kooperationen ein, wodurch das Shuttle-MIR-Programm entstand. Hierbei handelt es sich,
um eine Kooperation zwischen Russland und NASA.104

Die Amerikaner entwickelten zu der Zeit die Spaceshuttles, welche zum Einsatz im Shuttle-MIR-
Programm kamen, dies sind wiederverwendbare Raumfa1hren. 1990 brachte ein Spaceshuttle
das Hubble Space Teleskop in die Umlaufbahn, dieses lieferte unza1hlig viele Aufnahmen von
Himmelsobjekten und sein Vorteil ist, dass dieses Teleskop so gebaut wurde, dass man im All
seine  Bauteile  austauschen  kann,  was  bei  Auftreten  von  Fehlern  von  Nutzen  ist.105 Nun
kooperierte  auch  die  ESA  (European  Space  Agency)  mit  Russland.   Russland  und  Amerika
planen eine gemeinsame Raumstation, die  ISS  (International Space Station), es schließen sich
immer mehr Staaten der Planung mit an. 1998 wird das erste Bauteil der ISS ins All gebracht
und mit der Zeit mehr und mehr. Die Station ist heute immer noch in Betrieb, im Gegensatz zu
der MIR, diese stu1 rzte 2001 ab, und soll voraussichtlich bis ho1 chstens 2028 in Betrieb bleiben.

                                        Entdeckungen
In der Moderne kam es zu zahlreichen Entdeckungen, so dass es schwierig ist sie alle einzelnd in
diesem  Umfang  zu  thematisieren.  Aus  diesem  Grund  folgt  eine  Liste  mit  den  wichtigsten
Ereignissen sprich Entdeckungen, die nicht genannt wurden.

 1864: William Huygens entdeckt Emissionslinien im Spektrum kosmischer Objekte
 1877: Asaph Hall entdeckt die Marsmonde
 1930: Clyde W.Tombaugh entdeckt den Planeten Pluto
 1932: Karl Guthe Jansky entdeckt Radiostrahlung kosmischer Objekte

102 узнайm  всё1 : самыё пёрвыё космонавты в мйрё. (letzter Zugriff am 
10.05.2020)URL:https://uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-pervyie-kosmonavtyi-v-mire.html
103 Manz, Robert (Stand: 16.09.2019): Die Geschichte der bemannten Raumfahrt. In. Planetwissen.de (letzter 
Zugriff am 10.05.2020) URL: https://www.planet-wissen.de/technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/
index.html
104 Nasa (23.11.2007): Shuttle-Mir. In: nasa.gov (letzter Zugriff am 10.05.2020) 
https://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle-mir/
105 Esa: Das Weltraumteleskop Hubbl. In: esa.int (letter Zugriff am 10.05.2020)
URL:https://www.esa.int/kids/de/lernen/Technologie/Raumschiffe/Das_Weltraumteleskop_Hubble
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 1937/38:  Hans  Albert  Bethe  und  Carl  Friedrich  v.Weizsa1 cker  weisen  eine
Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Heliumkernen in der Sonne nach

 1952: Schwarzschild und Sandage weisen nach, dass rote Riesensterne ein Stadium der
Sternentwicklung sind

 1963: Maarten Schmidt entdeckt einen Quasar106

 1967: Hewish und Bell finden den ersten Pulsar107

 1978: W.Christy entdeckt Plutos Mond Charon
 1979: Raumsonde entdeckt Ringe, um den Jupiter herum 
 1986: Auf Aufnahmen des Uranus werden 10 Monde entdeckt
 1987: Supernova wird in der Magellanschen Wolke durch I.Shellon entdeckt
 1989: Durch einen Raumflugko1 rper werden werden Ringe, um den Neptun herum und

Monde entdeckt

Astronomie heute und ihre Grenze
So wie fru1 her die Menschen vom Kosmos fasziniert waren, so sind wir es auch heute,  auch,
wenn sich im Verlauf der Geschichte sich die Sichtweise auf das Universum stets vera1nderte,
bleibt die Faszination die selbe.

Wo fru1 her Omen, Mythologie und Religion ihren Platz in der Astronomie hatten, ist heute die
reine Wissenschaft. Es werden immer wissenschaftliche Ansa1 tze gesucht, welche eine plausible
Erkla1 rung  fu1 r  bestimmte  Pha1nomene  liefern.  Fru1 her  wurden  bestimmte  Naturpha1nomene
Gottheiten zugesprochen, da man keine anderen Ansa1 tze fu1 r eine Erkla1 rung hatte.

Aufgrund  des  technologischen  Standes  den  wir  momentan  erreicht  haben,  fa1 llt  es
Wissenschaftlern  viel  leichter  im  All  zu  forschen,  neues  zu  entdecken  und  noch  unklare
Erscheinungen zu begru1 nden, jedoch ko1 nnte man auch behaupten, dass wir gerade aufgrund
unseres technologischen Standes uns in einem Stillstand befinden und wir nur darauf warten,
dass  es  einen  weiteren  Durchbruch  im  technologischen  Bereich  gibt,  wie  in  der  Moderne,
welcher  dann  auch automatisch einen Durchbruch  in der  Astronomie bedeutete.  Es  ist  uns
heute  mo1 glich Vorhersagungen, hinsichtlich der Konstellationen von Planeten, der Sonne und
dem Mond fu1 r mehrere Jahrhunderte hinaus zu treffen, was uns unter anderem ermo1 glicht zu
bestimmen wann z.B. die na1 chste Sonnenfinsternis eintritt, jedoch ist es uns z.B. nicht mo1 glich
zu bestimmen wann genau der na1 chste Komet in die Erde einschla1 gt,  was gefa1hrliche Folgen
hervorrufen kann, vor allem, wenn man bedenkt, dass es noch keine sicheren Methoden gibt,
um uns vor Kometen zu schu1 tzen.

Unsere  Technologien ermo1 glichen es uns weit hinaus ins Weltall  zu blicken,  was uns vieles
ermo1 glicht,  allein  im  Jahr  2019  wurden  3  neue  Planeten  entdeckt  wovon  einer  eventuell
bewohnbar sein ko1 nnte.108

Doch wo sind die Grenzen der heutigen Astronomie? Es gibt mehrere Gebiete in denen heute ge-
forscht wird und die Wissenschaftler an ihre Grenzen stoßen. Die dunkle Materie ist ein Gebiet,
indem heutzutage viel geforscht wird, wo z.B. dieser Fall eintritt. Die Natur der dunklen Materie
ist bis jetzt unbekannt, das einzige was wir nach unserem jetzigen Wissensstand wissen ist, dass
dunkle Materie existiert und das diese fu1 nffach gewichtiger als die baryonische Masse ist und
somit eine sehr hohe Gravitationsenergie besitzt.

106 aktive Kern einer Galaxie
107 schnell rotierender Neutronenstern
108 ZDF (Stand: 31.07.2019): Exoplanet GJ 357 d-Neu entdeckter Planet womo1 glich bewohnbar. In: 
zdf.de (letzter Zugriff am 10.05.2020) URL: https://www.zdf.de/nachrichten/heute/drei-neue-planeten-
entdeckt-exoplanet-gj357d-  moeglicherweise-bewohnbar-100.html  
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Wie kann die Existenz der dunklen Materie nachgewiesen werden? Man kann diese durch Gravi-
tationslinsen nachweisen. Das Prinzip der Gravitationslinse:  Nehmen wir an wir Beobachten
eine weit entfernte Galaxie, jedoch befindet sich zwischen dem Beobachter und der Galaxie ein
ablenkendes Objekt mit ei-
ner großen Masse und so-
mit  einer  hohen  Anzie-
hungskraft  (Wir  wissen,
dass das Licht von der Gra-
vitation  beeinflusst  wird,
dies  wurde  damals  durch
die allgemeine Relativita1 ts-
theorie  vorausgesagt  und
im  Jahre  1919  gepru1 ft.),
dieser  ablenkende  Ko1 rper
wirkt  wie  eine  Linse,  wel-
che  das  Licht  im  Brenn-
punkt sammelt.  Desto gro1 -
ßer  die  Masse  des  ablen-
kenden  Ko1 rpers,  desto
sta1 rker  ist  die  Ablenkung
des Lichts. Durch diese von
der  Masse  abha1ngige  Ab-
lenkung ist es uns mo1 glich
beliebige Massen zu messen, unter anderem auch die dunkle Materie. Liegen Quelle, Linse und
Beobachter auf einer Linie, so erscheint die Quelle als Ring (siehe Abb. 37), auch Einstein-Ring
genannt, tun sie dies nicht, so erscheint die Quelle als Einstein-Kreuz. Wenn man nun die Entfer-
nung von der Gravitationslinse zur Quelle kennt und die Masse der Linse, so kann man den Ra-
dius der Linse und die Absta1nde zwischen den Punkten des Kreuzes berechnen. Kennt man die-
se Absta1nde, so kann man dann die Masse der Linsengalaxie ermitteln.109

Da  wir  bis  jetzt  die  dunkle  Materie  nachweisen  ko1 nnen,  jedoch  sonst  u1 ber  keine  weiteren
Informationen verfu1 gen, stellten verschiedene Wissenschaftler mo1 gliche Theorien auf, welche
die Herkunft dieser begru1 nden ko1 nnten, jedoch wurden bis jetzt alle abgelehnt.

Es wurde z.B. eine Theorie aufgestellt, welche als Erkla1 rungsansatz schwarze Lo1 cher hat.
Und  zwar  wird  in  dieser  behauptet,  dass  dunkle  Materie  aus  schwarzen  Lo1 chern  bestehen
wu1 rde, was eine plausible Erkla1 rung wa1 re, der Haken an diesem Erkla1 rungsansatz ist,  dass es
nur  so  viele  schwarze  Lo1 cher  gibt,  sodass  nur  40  Prozent  der  dunklen  Materie  begru1 ndet
werden ko1 nnte. Was die dunkle Materie ist und  wie sie entstand bleibt uns also erstmal ein
Ra1 tsel.

Ein weiteres Gebiet, indem wir noch nicht ganz fortgeschritten sind, ist die Pra1vention vor dem
Einschlagen von Kometen. Wie schon  zuvor  erwa1hnt gibt es keine Methoden,  welche uns mit
einer hundertprozentigen Chance vor einem Einschlag schu1 tzen wu1 rde. In diesem Bereich wird
viel geforscht und es gibt bis jetzt schon 2 Methoden:
Die erste  Methode wa1 re   es den Asteroiden   zu zersto1 ren,  dies  ist  jedoch riskant,  denn die
Tru1 mmerhaufen  ko1 nnen  immer  noch  in  die  Erde  einschlagen,  daru1 ber  hinaus  ist  dieses
Verfahren  aufgrund  des  hohen  Energieverbrauchs  ineffizient.  Die  2.  Mo1 glichkeit  wa1 re  das
Umlenken, diese bietet sich eher an, hierbei wird mithilfe eines Impaktors110 der Asteroid auf

109  Nussbaumer, Harry S.253ff.

110 eine Sonde mit viel Masse
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Abbildung 37: Schematische Darstellung einer Gravitationslinse

(Quelle: 
http://www.physik.uni-regensburg.de/forschung/gebhardt/gebhardt_files/
skripten/Dunkle%20Materie.pdf  S.4)

http://www.physik.uni-regensburg.de/forschung/gebhardt/gebhardt_files/skripten/Dunkle%20Materie.pdf
http://www.physik.uni-regensburg.de/forschung/gebhardt/gebhardt_files/skripten/Dunkle%20Materie.pdf


eine andere Flugbahn gelenkt,  indem der Impaktor mit einer hohen Geschwindigkeit in den
Asteroiden einschla1 gt.111

Wie man sieht ist die heutige Astronomie weit entwickelt im Vergleich zur Vergangenheit, man
muss  nicht  weit  zuru1 ckblicken,  um  dies  zu  erkennen.  Sie  bietet  viele  Mo1 glichkeiten  in  der
Erforschung  des  Universums,  jedoch  stoßen  wir  heute  an  bestimmte  Grenzen  in  der
Astronomie, weshalb wir hoffen, dass es in der Zukunft einen weiteren großen Schritt geben
wird, welcher die na1chste A< ra der Astronomie andeutet.

111 URL:https://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/
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