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1 Kugelkoordinaten

Die meisten von Ihnen werden mit kartesischen Koordinaten arbeiten. Diese ge-
hen von einem n-dimensionalen Raum aus, der durch n orthogonale Dimensionen
aufgespannt wird. Alle Dimensionen haben einen gemeinsame Ursprung und al-
le Ortbeschreibungen werden damit relativ zum Ursprung erfolgen. Natürlich
lassen sich auch Orte auf der Erde bzw. im All mit kartesischen Koordinaten
beschreiben – es ist nur unhandlich, weil unpraktisch.

In der Praxis lassen sich bei der Beobachtung sehr gut Winkel, aber deutlich
schlechter Abstände messen. Vergegenwärtigen Sie sich das Problem, indem Sie
an den Horizont schauen und einen Himmelskörper sehen1. Was ist einfacher?
Den Abstand zum Himmelskörper messen oder den Winkel z.B. gegenüber dem
Horizont. Die Antwort liegt wohl auf der Hand.

Daher arbeitet man mit Kugelkoordinaten. Das Prinzip soll hier noch einmal
zusammen gefasst werden, eine kompaktere Zusammenfassung findet sich in z.B.
in [1, 2].

Das Kugelsystem basiert auf der Idee, dass ein Objekt auf einer Kugel2

lokalisiert wird. Für ein Kugelkoordinatensystem müssen folgende Parameter
definiert werden:

Mittelpunkt der Kugel.

Grundkreis Durch die Kugel wird (gedanklich) eine Ebene gezogen, die durch
den Mittelpunkt geht. Das ist die Grundebene. Diese Ebene schneidet
die Kugel am Rand. Diese Schnittlinie ist der Grundkreis.

Pole Stelle man sich eine Linie vor, die durch den Mittelpunkt geht und senk-
recht zur Grundebene steht, so hat diese Linie zwei Schnittpunkte mit der
Kugel. Das sind die Pole des Koordinatensystems.

1Bitte beachten Sie, dass Sie nicht direkt in die Sonne schauen. Das soll gefährlich für die
Augen sein. Nehmen Sie den Mond oder Sterne.

2Das Prinzip wird auch auf Ellipsoiden übertragen, die u.a. bei GPS genutzt werden.
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Leitpunkt Der Leitpunkt ist ein beliebiger (aber unveränderlicher) Punkt auf
dem Grundkreis.

Abstandswinkel Man stelle sich nun ein Objekt auf der Kugeloberfläche vor.
Es gibt eine Linie, die durch das Objekt und den Mittelpunkt geht. Der
Winkel dieser Linie zur Grundebene ist der Abstandswinkel.

Richtungswinkel Es gibt eine Linie auf der Kugel, die in einem Pol beginnt,
durch das Objekt verläuft und im anderen Pol endet. Diese (gebogene)
Linie ist ein Meridian. Dieser Meridian scheidet den Grundkreis in einem
Punkt, er möge A heißen. Nun gibt es zwei weitere Linien: Eine geht durch
den Punkt A und dem Mittelpunkt. Die andere geht durch den Leitpunkt
und den Mittelpunkt. Der Winkel den diese beiden Geraden einschließen
wird als Richtungswinkel bezeichnet.

Abbildung 1: Kugelkoordinatensystem

Basierend auf diesem Konzept gibt es eine ganze Reihe von Koordinatensy-
stemen.

1.1 Geografisches System

Das allseits bekannte geografische System ist ein Kugelkoordinatensystem mit
folgenden Festlegungen:
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Der Erdmittelpunkt3 ist der Mittelpunkt des Systems. Als Grundkreis wird
der Äquator genutzt, womit die Pole Nord- und Südpol der Erde sind. Der
Meridian, der durch Greenwhich/UK verläuft hat einen Schnittpunkt mit dem
Äquator, der der Leitpunkt des Systems ist. Der Abstandswinkel ist damit die
geografische Breite und der Richtungswinkel die geografische Länge.

1.2 Horizontalsystem

Ein ganz anderes System – und vermutlich deutlich älteres – System ist das
Horizontalsystem. Es erlaubt die Beschreibung von direkten Messungen. Das
System geht davon aus, dass eine Beobachterin4 Himmelskörper kartografieren
mag. In dem System wird angenommen, dass sich die Himmelskörper auf einer
Kugel befinden5

Zwei Begriffe sind noch zu definieren: Schaut unsere Beobachterin direkt
nach oben, so ist der Schnittpunkt ihres Blickes mit der Kugel der Zenit. Denkt
man sich nun eine Linie von Zenit durch Beobachtungspunkt, so schniedet die
Linie die Kugel noch einmal (auf der anderen Seite). Das ist der Nadir.

Nun kann eine Ebene definiert werden: Sie soll senkrecht zur Linie Zenit-
Nadir stehen und den Beobachtungspunkt beinhalten. Diese Ebene schneidet
die Kugel ebenfalls. Diese Schnittlinie ist der Horizont.

Nun kann das Horizontalsystem definiert werden: Der Mittelpunkt ist der
Beobachtungspunkt, der Grundkreis ist der Horizont, die Pole sind Zenit und
Nadir. Der Abstandwinkel trägt im Horizontalsystem den Name Höhe. Als
Leitpunkt wird der südliche Punkt des Horizonts definiert. Der Richtungswinkel
heißt Azimut.

Ein Objekt hat per Definition die Höhe von 0◦, wenn es direkt am Horizont
sichtbar ist und eine Höhe von 90◦, wenn es sich im Zenit befindet. Objekte
unterhalb des Horizonts haben negative Höhen.

Für den Azimut gibt es zwei Zählweisen. Die astronomische Zählung defi-
niert den Südpunkt als 0◦, die geodätische Zählung definiert den Nordpunkt als
0◦. Beide Varianten gehen dann mit dem Uhrzeiger, d.h. bei 90◦ liegt astrono-
misch Westen, geodätisch Osten, bei 180◦ liegt der Norden (astronomisch) bzw.
der Süden (geodätisch) und beträgt der Azimut 270◦ so ist das Objekt nach
astronomischer Zählung im Osten bei geodätischer im Westen.

Die geodätische Zählweise hat vermutlich ihre Ursprung in der Schifffahrt
und wird ebenfalls in der Raumfahrt genutzt.

Ein offensichtliches Problem ergibt sich bei Horizontalsystem: Die Werte
sind abhängig vom Beobachtungsort, der Zeit und verändern sich auch für Fix-
sterne täglich. Die Ursache ist die Bewegung der Erde um die Sonne. Für Him-
melskörper, die um die Erde kreisen gibt es aber keine6 täglichen Veränderungen.

3Das ist leicht geschrieben. Aber wie ermittelt man den? Wir werden uns in anderen Ver-
anstaltungen mit der Erdform beschäftigen. Interessant ist an dieser Stelle z.B. der Geoid.

4bzw. ein Beobachter
5Das ist für die meisten natürlich Unfug. Die Vorstellung eignet sich trotzdem seit Jahr-

hunderten für astronomische Berechnungen und stimmt sogar, wenn es sich um Satelliten
handelt.

6In der Wissenschaft kann man Absoluta fast nie nutzen. Natürlich gibt es auch für Satel-
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Abbildung 2: Horizontalsystem

1.3 Ruhendes Äquatorsystem

Das Horizontalsystem ist einfach in der Handhabung, aber abhängig von Ort und
Zeit. Diese Abhängigkeiten werden durch andere System schrittweise eliminiert.

Es müssen noch einige Begriffe eingeführt werden, um die Äquatorsysteme
zu definieren.

Himmelsäquator ist die Projektion des Erdäquators auf die (scheinbare) Him-
melskugel. Am Erd-Äquator liegt der Horizont und der Himmelsäquator
in einer Ebene, an den Erd-Polen stehen sie senkrecht aufeinander.

Himmelspole sind die Projektion der Pole der Erde auf die Himmelskugel. Es
gibt daher einen Himmels-Nordpol und Himmels-Südpol.

Stundenkreis ist der Kreis, der sowohl durch das astronomische Objekt als
auch durch die beiden Pole verläuft. Bewegt sich das Objekt, verändert
sich auch die Lage des Stundenkreises; er rotiert um die Achse der Him-
melskugel.

Stundenwinkel Wie im Horizontalsystem kommt wieder der Südpunkt zum
Einsatz, er wird allerdings auf den Himmelsäquator projiziert. Der Schnitt-
punkt des Stundenkreises des Objektes mit dem Himmelsäquator ist ein

liten Abweichungen. Sie sollen an dieser Stelle aber ignoriert werden.
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weiterer Punkt auf dem Himmelsäquator. Es gibt Linien vom Beachter
zu diesen beiden Punkten. Der Winkeln, den beide Linien bilden ist der
Stundenwinkel.

Deklination Zusätzlich kann nun eine Linie vom Beobachtungspunkt zum Ob-
jekt gedacht werden. Diese schließt mit der Linie Beobachtungspunkt -
Schnittpunkt Stundenkreis mit Himmelsäquator einen Winkel ein. Dieser
Winkel wird Deklination genannt. Per Definition hat der Himmelsäquator
eine Deklination von 0◦, der Himmelsnordpol 90◦ und der Himmelssüdpol
−90◦.

Abbildung 3: Ruhendes Äquatorsystem

Das ruhende Äquatorialsystem ist nun wie folgt definiert: Der Mittelpunkt
ist der Beobachtungsort. Der Grundkreis ist der Himmelsäquator. Die Pole sind
die Himmelspole. Der Leitpunkt ist der projezierte Südpunkt auf den Him-
melsäquator. Der Abstandswinkel ist die Deklination und der Richtungswinkel
der Stundenwinkel.

Die Deklination ist unabhängig von Beobachtungsort und -zeit. Der Stun-
denwinkel ist aber nach wie vor von beiden abhängig, genauso wie der Azimut
abhängig vom Beachtungsort ist. Das lässt sich durch eine andere Größe in
einem weiteren System ändern.

1.4 Rotierendes Äquatorsystem

Die Erde bewegt sich in einer Ebene um die Sonne. Beobachter auf der Erde
erkennen diese Bewegung durch die scheinbare jährliche Wanderung der Sonne
an der Himmelskugel. Der Kreis, den die Sonne um Laufe eines Jahres zieht ist
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die Ekliptik. Ekliptik und Himmelsäquator sind nicht deckungsgleich, denn die
Erdachse hat einen Winkel von ca. 23, 5◦ zur Ekliptik7.

Es gibt zwei Schnittpunkte: Der Frühlingspunkt ist der Schnittpunkt der
aufsteigenden Ekliptik mit dem Himmelsäquator und der Herbstpunkt der
Schnittpunkt der absteigenden Ekliptik mit dem Himmelsäquator.

Wenden wir uns wieder unserem Beobachtungspunkt P zu. Von diesem kann
eine Linie zum Frühlingspunkt (FP) gedacht werden. Oben wurde bereits der
Schnittpunkt vom Stundenkreis des Objektes mit dem Himmelsäquator be-
schrieben (S).

Die beiden Linien B - FP und B - S schließen einen Winkel ein. Dieser
Winkel ist die Rektaszension. Die Rektaszension ist ein Gradmaß und wird in
Stunden und Minuten angegeben. Die Werte reichen daher von 0h bis 24h

Abbildung 4: RotierendesÄquatorsystem

Die Rektaszension ist unabhängig von Ort und Zeit der Beobachtung8. Da-
mit ist das rotierende Äquatorialsystem unabhängig von Ort und Zeit der Be-
obachtung und daher üblicherweise Basis von Sternenkarten.

Es gibt weitere Systeme, die für unsere Zwecke aber nicht mehr von Belang
sind. Einige sollen nur kurz genannt werden. Die Äquatorialsysteme haben im-
mer einen Bezug zum Erdäquator, der wegen der Präzession nicht konstant ist
– jedenfalls wenn man größere Zeiträume betrachtet. Daher nutzt das Eklip-
tiksystem die Ekliptik als Grundkreis. Davon abgeleitet gibt es den Pole der

7Die Erdachse beschreibt dabei aber eine Bewegung, die einen Doppelkegel beschreibt und
deren Kegelpunkt der Erdmittelpunkt ist. Die Umlaufzeit beträgt ca. 25.700 Jahre (Präzes-

sion).
8Solange sie auf der Erde oder erdnah stattfindet
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Ekliptik und eine ekliptikale Länge und Breite. Der Frühlingspunkt ist wieder-
um der Leitpunkt. Eine Umrechnung in das Äquatorialsystem ist recht einfach.
Überlegen Sie wie!

Es kann aber auch der Beobachtungspunkt verschoben werden. Nutzt man
dem Sonnenmittelpunkt, so gelangt man zu heliozentrischen bzw. galaktischen
Koordinaten. Diese Werte sind gänzlich unabhängig von der Erdbewegung, aber
für unsere Zwecke unnötig und sollen daher nicht vertieft werden.

2 Satellitenbahnen

Wir beschäftigen uns mit Satelliten, die die Erde umkreisen. Satellitenbahnen
kann in für uns ausreichender Näherung mit den Keplerschen Gesetzen beschrie-
ben, für Details zu diesem Abschnitt sei auf [3] verwiesen.

• Satellitenbahnen sind Ellipsen mit der Erde im Brennpunkt.

• Der Strahl vom Brennpunkt zum Satelliten überstreicht in gleicher Zeit
die gleiche Fläche.

• Die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die dritte Potenz des
mittleren Abstandes des Satelliten vom Brennpunkt.

Abbildung 5: Satellitenbahn

Die Bahn wird beschrieben durch:

• Ellipse (Hauptachse, Exzentrizität)

• Lage der Bahn mittels der Inklination (Winkel des aufsteigenden Knotens
zur Äquatorebene)

• Richtung des Satelliten im aufsteigenden Knoten zum Perigäum.
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Ist die Bahn beschrieben, so ist die Lage des Satelliten eindeutig durch die
Rektaszension beschrieben, also den Winkel zwischen Stahl Brennpunkt zum
Satelliten und Schnittpunkt Äquatorebene mit Satellitenbahn.

Reale Satellitenbahnen weichen von der Keplerschen Bahn ab. Der primäre
Grund besteht darin, dass die Erde bei diesen Abständen nicht als Punktmasse
angesehen werden kann9.

Daher ist die Gravitation nicht gleich beim gleichem Abstand zum Erdmit-
telpunkt. Den Effekt spürt man auch bei der Landvermessung und führt zur
Definition des Geoiden.

Weiterhin regieren Satelliten auf Sonnenwinde und die Gravitation des Mon-
des.

2.1 Satellitenspuren

Die Spur eines Satelliten ist die Projektion der Satellitenbahn auf die Erdober-
fläche. Stünde die Erde still, so würde sich eine Gerade ergeben. Durch die Ro-
tation der Erde ergeben sich aber andere Spuren, die hier nicht weiter vertieft
werden sollen. Der wohl bekannteste Effekt resuktiert sicherlich von dengeosta-
tionären Satelliten, deren Umlaufgeschwindigkeit gleich der Rotationsgeschwin-
digkeit der Erde sind und deren Spur damit ein Punkt ist. Die Satelliten stehen
scheinbar stationär über einen Punkt der Erde.

2.2 Sichtbarkeit von Satelliten

Satelliten senden in aller Regel Daten an die Erde und das erfolgt mit elektro-
magnetischen Wellen und üblicherweise mit hochfrequenten Wellen. Für einen
Empfang wird hierzu eine quasioptische Sicht zwischen Empfänger auf der Erde
und Satellit benötigt [3, Seite 26].

Abbildung 6: Sichtbarkeit von Satelliten

Die Sichtbarkeit eines Satelliten ist abhängig vom Standort des Beobachters.
Offensichtlich ist ein Satellit zu sehen, wenn er im Zenit des Beobachters steht.
Was ist aber der letzt mögliche Beobachtungspunkt. Tatsächlich ist das eine
Linie auf der Erde, die sich einfach konstrukieren lässt:

9Die Erde hat einen Radius von knapp 6400 km, was selbst bei geostationären Satelliten
mit einer Höhe von ca 36.000 km signifikant ist
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Man denke sich allen Tangente an die Erde, die gleichzeitig durch den Satelli-
ten verlaufen. Alle diese Punkte liegen auf eine annähernd auf einem Kreis10 auf
der Erdoberfläche, siehe Abbildung 6. Beobachter an diesen Punkten würden den
Satelliten direkt am Horizont erkennen. Viele technische Anwendungen können
mit solchen geringen Höhen nicht arbeiten, sie bedürfen einer minimalen Höhe
des Satelliten am Beobachtungsort. Dieser Bereich lässt sich analog konstruie-
ren, es werden allerdings keine Tangenten angelegt, sondern Geraden mit dem
Mindestwinkel zur Tangente.

Die Rechnung zeigt aber auch, dass die Sichtbarkeit und Nutzbarkeit eines
Satelliten mit der Höhe zunimmt. Allerdings vergrößert sich gleichzeitig die
Entfernung des Satelliten und damit die Laufzeit der Signale. Die Höhe eines
Satelliten ist daher immer ein Kompromiss und anwendungsabhängig.

3 Zeitmessungen

Es gibt unterschiedlichen Arten, die Zeit zu messen. Das genutzte Verfahren ist
abhängig von der notwendigen Genauigkeit, des technischen Hilfsmitteln und
vor allem der Art der Nutzung. Es sollen einige Zeitmaße genannt werden

3.1 Sonnenzeit

Die offensichtlichste und älteste Zeitmessung basiert auf der Beobachtung der
Sonne. Eine Sonnentag ist die Zeit, die zwischen zwei Kulminationen (Höchständen)
der Sonne vergeht. Man hat die 0. Stunden dabei auf den Moment gelegt, wenn
die Sonne den unteren Meridian schneidet, der wahre Mittag ist, wenn die Son-
ne kulminiert und die 24. Stunde ist der wiederholte Durchlauf des unteren
Meridians11.

Der Sonnentag hat unterschiedliche Längen: Die scheinbare Bewegung der
Sonne ergibt sich aus der Rotation der Erde. Gleichzeitig bewegt sich die Erde
aber um die Sonne, was deren scheinbare Position verschiebt. Diese Bewegung
ist aber nicht gleichmäßig, weil die Erdbahn eine Ellipse ist und sich daher
unterschiedlich schnell bewegt.

Würde man andere Zeitmaße wie z.B. die Sekunde anhand der Sonnenzeit
definieren, hätte man ernsthafte Probleme, weil diese dann von der Position der
Erde auf ihrem Umlauf um die Sonne und anderem abhängen würde. Das ist aber
nicht der Fall, die Sekundendefinition erfolgt anders. Aus der Perspektive kann
man sagen, dass der Sonnentag unterschiedliche Länge hat, die Abweichungen
liegen im Halbminutenbereich.

3.2 Weltzeit / Universal Time

Polemisch formuliert geht die Sonne also falsch. Um Abhilfe zu schaffen wur-
de eine mittlere Sonne definiert. Sie ist eine fiktive Sonne, der Bahndaten dem

10genau auf einem Kreis, wenn die Erde eine Kugel wäre, was nicht der Fall ist.
11Schöne Beschreibung und Skizze gibt es hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnentag
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Durchschnitt der jährlichen Bahndaten der wahren Sonne entspricht. Diese fik-
tive Sonne zieht also beständig und gleich ihre Bahn direkt über dem Äquator.

Tatsächlich erfolgt die Messung der Weltzeit indirkt über die Sternzeit, ver-
gleiche [3, Seite 37]12.

3.3 Sternzeit

Die Sternentag ist definiert als die Zeit, die ein Stern für einen scheinbaren
Umlauf an Himmel benötigt. Sonnentag und Sterntag unterscheiden sich, da die
Erde um die Sonne, während der sich änderen Winkel zu den Sternen wegen der
enormen Entfernung vernachlässigt werden kann.

Die Messung erfolgt in der Regel über den Frühlingspunkt. Der Sterntag
hat immer die gleiche Länge, ist aber kürzer (ca. 1 / 365) als der Sonnentag.
Die Umrechnung in die Weltzeit ist daher einfach. Da die Bahnkoordinaten der
Erde bekannt sind, könnte auch die Sonnenzeit berechnet werden. Diese wird
aber praktisch nicht mehr genutzt, weshalb das praktisch nicht geschieht - ein
Blick zur Sonnenuhr sei hier empfohlen.

3.3.1 Sternzeit Star Trek

An dieser Stelle würde sich anbieten, die Sternzeit aus Star Trek zu erläutern.
Aber leider hat die keinerlei mathematische Basis und ist auch über die verschie-
denen Staffeln und Folgen verteilt reichlich unlogisch. Das ist schade und unklar,
und umso unverständlicher als dass die über alle logischen Zweifel erhabenen
Vulkanier bereits Teil der Vereinten Planeten gewesen sein werden, wenn die
Sternzeit allgemein genutzt werden wird. Man könnte den Eindruck gewinnen,
es handelte sich doch nur um eine Fernsehserie.

3.4 Atomzeit

Hier zitiere ich direkt: ”Für die Bereitstellung der Zeitskale, die den vielfältigen
Anforderungen der Praxis entspreicht, wurde die Internationale Atomzeitska-
la (Temps Atomique International, Abkürzung TAI eingeführt. In ihr ist die
Sekunden das 9, 192631770 ∗ 109-fache der Periodendauer der dem Übergang
zwischen den beiden Feinstrukturniveaus des Grundzustanden von Atomen des
Nuklids 133Cs entsprechender Strahlung.”[3, Seite 38] An gleicher Stelle wird
erklärt, dass man den 1.1.1958 00:00:00 (Weltzeit) als Startzeitpunkt der TAI
festlegte.

Die Rotation der Erde nimmt aber ab, was man hier erkennen kann. Die
Abweichung betrug Mitte am 1.1.1986 bereits 22,7 s [ebenda].

3.5 Universal Time Coordinated (UTC)

Die koordinierte Weltzeit nutzt die TAI, überträgt sie allerdings in Werte, die
auch in der Universal Time genutzt werden. Es gibt eine ganze Reihe von Atom-

12Und auch http://de.wikipedia.org/wiki/Universal Time
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uhren, die durch ein Gremium untereinander koordiniert werden und das die
UTC definiert.

3.6 GPS Zeit

GPS Satelliten verfügen über Atomuhren. Die GPS Zeit selber weicht allerdings
von der UTC ab. Der wesentliche Grund besteht darin, dass GPS keine Schalt-
sekunden nutzt, um sich mit der UTzu synchronisieren. Das führt dazu, dass
GPS Zeit und UTC auseinander laufen. 2003 betrug der Unterschied ca. 13
Sekunden, siehe auch hier wieder [3]13.
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