
Die Erde als Planet 



Die Bahn der Erde um die Sonne… 

Da der Durchmesser der Erde klein ist gegenüber dem Abstand zur Sonne, kann man 
sie himmelsmechanisch als Punktmasse, die sich im Schwerpunkt des Erde-Mond- 
Systems befindet, betrachten. Dieser Schwerpunkt liegt innerhalb des Erdkörpers 
und zwar ca. 4700 km vom Erdmittelpunkt entfernt in Richtung Mond (=1700 km 
unter der Erdoberfläche). Die Bewegung dieses Schwerpunktes (Baryzentrums) um 
die Sonne ergibt die Bahnkurve der Erde und die Ebene, auf der diese Bahnkurve 
liegt, die Bahnebene. Sie ist als Ekliptikalebene eine Referenzebene im Sonnensystem. 

Die Erdbahn ist in erster Näherung eine Kreisbahn  
mit einem Radius von  149,6 Millionen km 

Die Astronomische Einheit ist eine definierte Längeneinheit, 
deren Wert sich an die mittlere Entfernung der Erde zur Sonne 
anlehnt. 



Die Bestimmung der Erdbahnparameter war keine leichte Aufgabe… 

Den ersten Versuch, das Verhältnis der Entfernungen „Erde – Mond“ zu „Erde – Sonne“ 
abzuleiten, unternahm der griechische Astronom Aristarch von Samos (um 310 bis 230 
v. Chr.) 
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Aufgrund der damals zur Verfügung stehenden Meßmittel konnte der Winkel 𝛼 nur 
sehr ungenau bestimmt werden. Aristarch erhielt einen Wert von 87° (exakter Wert 
89°50‘), was bedeutete, daß die Sonne 19 mal weiter von der Erde entfernt ist als 
der Mond (exakt 370 mal weiter…) 
 
Diese grobe Abschätzung hatte bis in die Neuzeit bestand, obwohl die Fehlerhaftigkeit 
durchaus erkannt wurde. 



Horizontalparallaxe 

Bereits in der Antike war die Horizontalparallaxe des Mondes bekannt (genauer 
die Verschiebung des Mondes am Himmel gegenüber dem Sternhimmel, beobachtet 
zum gleichen Zeitpunkt einmal an der Ostküste und einmal an der Westküste des 
Mittelmeers) 
 
  Entfernung des Mondes:  ~ 350.000 km (exakt zwischen 357.000 und 407.000 km) 

Eine einigermaßen brauchbare Bestimmung der Horizontalparallaxe der Sonne gelang 
aber erst im 19. Jahrhundert unter Ausnutzung einer Idee von Edmund Halley 
 
 Venusdurchgänge:  1769 Mittelwert  8,681″ ± 0,052″ 

 
Diese Parallaxe entspricht einer mittleren Entfernung 
Erde – Sonne von ~153 Millionen km 
 
20. Jahrhundert:  Beobachtung des Kleinplaneten Eros 
 
Horizontalparallaxe  8,8006″ ± 0,0022″   (149,5 Mill. km) 
 



Heute verwendet man u. a. Radarreflexionen an kleinen Planeten oder Funkkontakte 
zu interplanetaren Raumsonden, um daraus die Horizontalparallaxe der Sonne 
abzuleiten: 
 
Offizieller Wert:   8,794148″   entspricht 149.597.870 km 
 

Die Astronomische Einheit ist eine per definitionem festgelegte Größe, die sich 
an die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne anlehnt. Ändern sich die 
Bahndaten der Erde (z. B. aufgrund des permanenten Masseverlusts der Sonne), 
so hat das keine Auswirkungen (mehr) auf die Basisgröße „Astronomische Einheit“ 

Die Astronomische Einheit (AU) besitzt den exakten Wert von 149.597.870 ,7  km 

 Basisgröße zur Errichtung der astronomischen Entfernungsleiter 

Trigonometrische Parallaxe  (Bessel 1838) 



Auch die Erdbahn hat Ellipsenform  (Kepler 1609) 

Man erkennt das phänomenologisch darin, daß sich der scheinbare Durchmesser der 
Sonnenscheibe periodisch ändert (Periodendauer 1 Jahr) 

Numerische Exzentrizität e = 0,0167086342    …   ±1,67%  der Großen Bahnhalbachse a 

Die Große Bahnhalbachse a und die numerische Exzentrizität e bestimmen eindeutig 
die ideale Form der Erdbahn um die Sonne. 



Die Idealform der Ellipse – auch die der Erdbahn – ist in der Natur nicht realisiert. 

Das Erste Keplersche Gesetz gilt genaugenommen nur für ein Zweikörpersystem mit 
Msonne>> Mplanet 

Da das Sonnensystem aus weiteren Planeten und planetaren Kleinkörpern besteht 
und diese gravitativ miteinander wechselwirken, wird die ideale Ellipsenbahn 
eines Planeten „gestört“.  
 
 Diese Störungen können analytisch nicht geschlossen bestimmt werden  
     (n-Körperproblem). Man kann sie aber näherungsweise durch Reihenentwicklungen 
     bzw. numerisch durch Lösung des entsprechenden Differentialgleichungssystems 
     ermitteln. 

Große Fragen:   Ändert sich die Erdbahn mit der Zeit und wenn ja, welche Auswirkungen 
                            hat das?    Stabilität der Erdbahn 
 

                            Ist das Sonnensystem als Ganzes langzeitstabil? 



Für ein gravitativ gebundenes System gilt ganz allgemein: 
 
a) Der Masseschwerpunkt des Systems bewegt sich gemäß dem Schwerpunktsatz mit 

konstanter Geschwindigkeit geradlinig in eine bestimmte Richtung, die man als Apex 
des Systems bezeichnet. 

b) Die Gesamtenergie T+E des Systems ist konstant. Innerhalb des Systems kann Energie 
nur zwischen den n-Teilchen (Planeten) ausgetauscht und damit umverteilt werden. 

c) Der Gesamtdrehimpuls L, der gleich der Vektorsumme aller Einzeldrehimpulse ist, ist 
eine Systemkonstante. 

Die ständige Umverteilung von Energie und Drehimpuls macht sich in periodischen und 
nichtperiodischen Änderungen in der Bahnform (a, e) und Bahnlage (Bahnneigung i, 
Perihellänge) der n Planeten bemerkbar. 
 
• Sind diese Änderungen in der Zeit gering, dann verhält sich das System stabil 

• Sind diese Änderungen in der Zeit groß und nicht vorhersagbar, dann verhält sich das 
System chaotisch 



Bei den Bahnstörungen unterscheidet man periodische und säkulare Störungen. Die 
periodischen Störungen führen zu Schwankungen um einen Mittelwert, d.h. sie gleichen 
sich im Mittel aus, was sehr wichtig für die Stabilität des Sonnensystems ist.  
 
Säkulare Störungen sind dagegen „fortschreitend“, d.h., obwohl ihr Anteil an der 
Störfunktion recht klein ist, können sie sich über längere Zeiträume quasi „aufaddieren“ 
und damit beträchtliche Veränderungen an den Bahnelementen bewirken. 

Methode der allgemeinen Störungen 

Man verwendet Reihenentwicklungen 
der Störfunktion, aus welchen sich die 
Änderungen der Bahnelemente als 
Funktion der Zeit ergeben. 
 
 
 
 
 Solche Reihen konvergieren sehr 
schlecht, weshalb man oft viele Hundert 
Glieder berechnen und berücksichtigen 
muß 



Welche Bahnparameter werden „gestört“? 

Störungen ändern die Bahnform (z.B. ausgedrückt durch e, a), die Bahnlage (ausgedrückt 
durch i und ω ) und die Position des Himmelskörpers auf seiner Bahn als Funktion der 
Zeit sowohl periodisch als auch nichtperiodisch. Die Änderungen sind physikalisch 
determiniert. 

Änderungen der Bahnform haben massive Auswirkungen auf das Klimasystem 
eines Planeten wie die Erde, da sie den globalen Energieeintrag absolut festlegt 
(Solarkonstante im Abstand a zur Sonne) und bei e>0 über das Jahr periodisch 
moduliert.     Stichwort „habitable Zone“ 
 
Sie können auch die Wahrscheinlichkeit von planetaren Kollisionen erhöhen oder 
in besonders ungünstigen Konstellationen sogar zur Entfernung eines Planeten 
aus dem Planetensystem führen. 



Innerhalb welcher Wertebereiche können sich die Bahnformparameter   
der Erde ändern? 

Die Große Bahnhalbachse ändert sich durch den Masseverlust der Sonne. Er bewirkt 
prinzipiell eine Auswärtsmigration der Erdbahn mit fortschreitendem Sonnenalter. 
Während des Hauptreihenstadiums ist dieser Effekt marginal. 
 
Die Bahnexzentrizität ändert sich aufgrund der Störungen anderer Planeten, 
insbesondere massereicher wie Jupiter und Saturn.  

Der Wertebereich, in dem sich beispielsweise die Bahnexzentrizität ändert, lässt sich 
nicht geschlossen analytisch berechnen, sondern muß durch Simulationsrechnungen 
ermittelt werden: 
 
 Phasenraummethoden (Verfolgung von Trajektorien im Phasenraum über lange 

Zeiträume) 

 Integration der Bewegungsgleichungen des n-Körpersystems über entsprechend 
lange Zeiträume  (äußerst rechenintensiv, Problem „Determiniertes Chaos“) 



Ergebnisse der Berechnungen in Bezug auf die Bahnexzentrizität der Erde 

Bahnen gleicher Energie, aber unterschiedlicher Bahnexzentrizität 

Mit steigender Bahnexzentrizität 
erhöht sich die Amplitude der 
periodischen Modulation der 
Solarkonstante 
 
 Perihel:  hoher Energieeintrag 
 Aphel:    geringer Energieeintrag 



Durch gravitative Störungen der anderen Planeten unseres Sonnensystems ändert sich die 
Exzentrizität der Erdbahn im Laufe der Zeit zwischen ca. 0,0 und ca. 0,06 (Varadi et al. 
2003). Im letzten Fall käme die Erde im Perihel fast an die Grenze der habitablen Zone. 
Wäre die Exzentrizität der Erdbahn aber >0,1 , wäre das Leben auf der Erde durch extreme 
Hitze nahe des Perihels global gefährdet.  

Die jetzigen Massen und Bahneigenschaften 
der Planeten und die dadurch 
hervorgerufenen gegenseitigen Störungen 
sind aber so, daß dieser Fall nicht eintreten 
wird.  
 
Langzeitberechnungen der Planetenbahnen 
zeigen, daß nicht nur die Erde, sondern alle 
Planeten unseres Sonnensystems mindestens 
5 Milliarden Jahren sehr nahe ihrer jetzigen 
Bahnen bleiben, vielleicht mit Ausnahme von 
Merkur (Laskar 2008). 

Die Stabilisierung erfolgt quasi durch die 
„ideale Lage“ des massereichen Jupiter im 
Sonnensystem.  



Was wäre wenn? – Rechnungen… 

Alle Berechnungen ergaben, daß die Anordnung der Planeten im Sonnensystem 
bezüglich von dessen Langzeitstabilität nahezu ideal ist. Diese Anordnung ist das 
Ergebnis der Bahnmigration nach der Entstehung der Planeten vor 4,5 Mrd. Jahren. Es 
handelt sich dabei um einen Akt der Selbstorganisation. Während dieser 
Migrationsphase kam es sowohl zu Kollisionen unter den Protoplaneten (man denke an 
die Entstehung des Erdmondes) als auch zum „Hinauswurf“ einiger Planeten aus dem 
Sonnensystem. 
 
Wie diffizil diese Stabilität ist, zeigt eine „Variation“ der Saturnbahn. Das Ergebnis ist: 

Wenn Saturn 8% näher an der Sonne oder dreimal schwerer wäre, als er ist, 
wäre die Erdbahn instabil... 

Erreicht dabei die Exzentrizität einen Wert von e=0,1  (gegenwärtiger Wert e=0,017), 
dann würden im Perihel die Ozeane kochen und im Aphel die Ozeane gefrieren… 

Für die nächsten 100 bis 200 Millionen Jahren ist die Erdbahn stabil… 



Ordinate Bahnhalbachse Saturn   (gegenwärtig a=9.58 AU) 

Abszisse Bahnhalbachse Planet Graustufen:  Maximale Exzentrizität als Maß für die 
                        Stabilität (schwarz instabil = Parabelbahn) 



Kurzfristige „normale“ quasiperiodische Schwankungen der Erdbahnexzentriziät 

Führt zu einer „Modulation“ der Solarkonstanten um ca. 0,1% - trotzdem klimawirksam! 



„Schwaches Chaos“ in Bezug auf die Position der Erde auf ihrer Bahn 

Planetenbahnen in einem n-Körpersystem sind zwar streng determiniert, aber ihre 
Berechnung stößt auf Grenzen:  Kleine Änderungen in den Anfangsbedingungen führen 
nach einer gewissen Zeit zu großen Änderungen in den Ergebnissen (z. B. der Position 
eines Planeten auf seiner Bahn zu einem späteren Zeitpunkt t) 
 
 dieses Verhalten ansonsten streng determinierter Systeme (die Bewegungsgleichungen 
     sind lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung) nennt man „Schwaches Chaos“ 

Eine Unsicherheit von beispielsweise 15 Metern in der Startposition der Erde führt nach 
10 Millionen Jahren zu einer Unsicherheit von etwa 150 Metern und nach 100 Millionen 
Jahren zu einer Unsicherheit von etwa 150 Millionen Kilometern auf der Bahnkurve. 

Die Zeit, ab der die Position der Erde auf der Bahnkurve aufgrund der Fehler der 
Anfangsbedingungen völlig unbestimmt wird, nennt man Ljapunov-Zeit der Erde. Sie 
liegt bei etwa 200 Millionen Jahren. 



Nächstes Mal:  Das Erde-Mond-System   -  ein Doppelplanet 


