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Almagest 
In Band IX, X und XI entwickelt Ptolemäus die Epizykeltheorie der Bahnen der fünf  
mit freiem Auge sichtbaren Planeten. Diese Theorie hat den Anspruch weniger die  
Planetenbewegungen zu „erklären“ als vielmehr eine Methode vorzustellen,  wie  
man deren Positionen am Himmel für einen beliebigen Zeitpunkt in Vergangenheit und 
Zukunft vorherberechnen kann… 

Das Ziel  dabei ist, geometrische Modelle zu konstruieren, mit denen sich die 
scheinbare Bewegung der Planeten am Himmel anhand idealer Kreisbewegungen 
beschreiben lässt, wobei der Planet bezüglich eines bestimmten Punktes (der nicht 
mit dem Weltmittelpunkt zusammenfallen muss) immer eine gleichmäßige 
Winkelgeschwindigkeit aufweist. 

Methode 

Planet bewegt sich auf einen Epizykelkreis, wobei  der Mittelpunkt dieses Kreisen auf 
weiteren Epizykeln und der letzte von ihnen schließlich auf einen Deferentenkreis läuft, 
dessen Mittelpunkt wiederum außerhalb des „Weltmittelpunkts“ liegt. Auf diese Weise 
ergibt sich bei entsprechender Parametrisierung die scheinbare Planetenbahn im 
Tierkreis unter Berücksichtigung der siderischen Umlaufsperioden der Planeten sowie 
der Ungleichheiten. 



Ptolemäus chord-Tabelle  

Sehnenlänge zu Kreisradius 



Grundprinzip der Epizykelbewegung 

Epizykel: Ein Planet P dreht sich in einem kleinen Kreis (Epizykel), dessen Zentrum (C) sich 
gleichzeitig entlang des Umfangs eines großen Kreises bewegt, der als Deferent bezeichnet 
wird, wobei sich die Erde (T) in dessen Mittelpunk befindet.  



Exzenter: Die Erde ist vom Zentrum (O) des Exzenters versetzt. Dieses Modell verletzt das 
aristotelische Theorem, wonach sich die Erde im Zentrum des Kosmos befinden muss.  

Hipparch:  Exzenterkreis 
Apsidenlinie 



Äquant: Trotz seiner Komplexität liefert das exzentrische Kreismodell keine hinreichend 
genaue Erklärung für die scheinbare Bewegung der Planeten. Ptolemaios postulierte daher 
einen Gleichpunkt (E) („punctum aequans“), um den sich der Mittelpunkt des Epizyklus (C) 
dreht. Sowohl der geometrische Mittelpunkt des Deferenten (O) als auch der 
Bewegungspunkt liegen jetzt außerhalb der Erdposition (T).  

Äquant 

Deferent 

Perihel 



Endgültiges Modell: Das Ptolemäische Modell wiederspiegelt die scheinbare Bewegung 
der Planeten am Himmel mit ausreichender Genauigkeit, die durch Beobachtungen mit 
freiem Auge vorgegeben ist. Die Ephemeridenberechnung erfolgt dabei auf der Basis von 
Tabellen, die aber mit der Zeit „veralten“ und dann nach den Rechenregeln des Almagest 
neu berechnet werden müssen. 











Die Kompliziertheit der Epizykeltheorie ergibt sich aus einem ungünstig gewählten 
Bezugssystem und der Unkenntnis der Entfernung der Planeten. 



Wenn sich der Planet mit der 
Winkelgeschwindigkeit ω  um den 
Mittelpunkt des Epizykels bewegt, 
dann überstreicht er in der Zeit t den 
Winkel 

Für die Bewegung des Epizykel- 
Mittelpunktes auf dem Deferenten 
gilt dann analog: 

Diese beiden Bewegungen mit  
unterschiedlichen ω überlagern  
sich, so dass sich für die Planeten- 
position 

ergibt. 

Hieraus berechnet sich die  
wahre Anomalie θ zu 



Resümee 

Vom mathematisch-theoretischen Standpunkt aus gesehen sind das ptolemäische und  
kopernikanische System gleich richtig bzw. gleich falsch.  
 
Vom physikalischen Standpunkt aus gesehen ist erst das heliozentrische System nach 
Johannes Kepler mit seinen Ellipsenbahnen das „wahre“ Weltsystem … 


