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Beoba htung und Messung von Dur hgängen der Venus vor der Sonne boten
lange Zeit die Gelegenheit zur genauesten Messung der Entfernung zwis hen
Erde und Sonne. Wenn au h die Astronomis he Einheit heute mit anderen
Methoden sehr viel genauer bestimmt worden ist, so boten do h die Dur hgang
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der Jahre 2004 und 2012 , die ersten seit 1882, ausgezei hnete Mögli hkeiten,
mit modernen Methoden die historis hen Messungen na hzuvollziehen und internationale Zusammenarbeit zwis hen S hulen, Amateurastronomen und Universitäten einzuüben.
Am 9. Mai 2016 soll versu ht werden, anhand des sehr viel kleineren Parallaxeneekts von Merkur die Messung der Sonnenentfernung zu wiederholen.
Deshalb wird hier auf die Homepage des entspre henden Projektes hingewiesen.
Erinnerungen an die Transitprojekte der Jahre 2004 und 2012 und praktis he
Tipps am Ende des Papiers sollen die Erfolgsaussi hten vergröÿern.
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Einleitung

Am 8. Juni 2004 und am 5./6. Juni 2012 zog Venus, von der Erde aus betra htet, von
Ost na h West vor der Sonnens heibe vorbei. Sol he sogenannten Venustransits gehören
zu den seltensten exakt vorhersagbaren astronomis hen Ereignissen: Kein 2004 lebender
Mens h hatte bereits einen sol hen beoba htet, weil im gesamten vergangenen Jahrhundert kein einziger stattfand. Überhaupt waren vorher nur fünf Venustransits von Mens hen
beoba htet worden (1639, 1761, 1769, 1872, 1882) und der folgende wird si h erst 2117
ereignen.
Transits des Planeten Merkur sind ni ht ganz so selten: Der vorhergegangene fand
2006 statt, der folgende wird si h 2019 ereignen. Aber Merkurtransits sind s hwieriger
zu beoba hten und auszuwerten als Venustransits, weil Merkur viel kleiner und etwa
doppelt so weit von der Erde entfernt ist als Venus. Dadur h ist der zu beoba htende
Parallaxeneekt kleiner, und es ist no h s hwieriger, die Position von Merkur vor der
Sonne ausrei hend genau zu messen.
1 http://www.didaktik.physik.uni-due.de/∼ba
2 http://www.venus2012.de
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Venusdur hgänge haben in der Entwi klung der modernen Astronomie eine zentrale
Rolle gespielt, weil aus ihrer Vermessung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts der genaueste
Wert für die Entfernung zur Sonne gewonnen wurde.
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Die Astronomis he Einheit

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden zahlrei he Expeditionen in alle Gegenden der Erde
ausgestattet und dur hgeführt, von denen aus die Astronomen einen der sehr seltenen Venusdur hgänge vor der Sonne hoten beoba hten zu können. Aus den Messwerten wollten
sie einen besseren Wert für die Sonnenentfernung ableiten ([9℄, [21℄, [20℄).
Warum gaben die Regierungen vieler Länder so viel Geld aus, und warum nahmen
die Astronomen die Strapazen sol her Expeditionen auf si h ([15℄)? Und warum ist es
au h heute no h wi htig, ni ht nur den Zahlenwert der Astronomis hen Einheit zu wissen
sondern au h etwas über die Methoden, mit denen er immer präziser gemessen wurde?
Das si h in den Anstrengungen von Regierungen und Mens hen ausdrü kende Interesse
an der Entfernung zur Sonne hatte sowohl naturwissens haftli he als au h wirts haftli he
Gründe:

•

Wenn man die Sonnenentfernung kennt, kann man die Gröÿe des ganzen Sonnensystems bestimmen :
Dur h Winkelmessungen am Himmel ist es relativ lei ht mögli h, die Bahnradien,
bzw. die groÿen Halba hsen der Planetenbahnen zu bestimmen. Bei diesen Messungen ergeben si h jedo h nur Entfernungsverhältnisse. Die Struktur des Sonnensystems wird dadur h zwar bestimmt, der Maÿstab aber bleibt unbekannt. Seit
Coperni us diente der Abstand zwis hen Erde und Sonne als Maÿstab. Der aus der
Antike übernommene Wert für diese Entfernung war aber um etwa den Faktor 20
zu klein - und damit das ganze Sonnensystem!

•

Wenn die Entfernungen im Sonnensystem bekannt sind, ist es mögli h, die astrophysikalis hen Eigens haften der Sonne und der Planeten zu bestimmen :
So ergibt si h z.B. die Gröÿe der Sonne und der Planeten aus ihrer s heinbaren
Gröÿe am Himmel Die Masse der Sonne kann, bei bekannter Gravitationskonstante,
mit Hilfe des Gravitationsgesetzes bere hnet werden. Und die gesamte Strahlungsleistung der Sonne kann aus der auf der Erde gemessenen Solarkonstanten ho hgere hnet werden.

•

Wenn die absoluten Entfernungen im Sonnensystem bekannt sind, können präzisere
Vorhersagen der Bahnbewegungen des Mondes gema ht werden :
Die Kenntnis der absoluten Entfernungen ma ht es mögli h, die Störungen der
Mondbahn zu berü ksi htigen, die auf der Gravitationswe hselwirkung mit den Planeten beruhen. Das war die Bedingung für genaue astronomis he Navigation, eine
lebenswi htige Voraussetzung für weltweiten Seeverkehr ([18℄).

•

Der Abstand zwis hen Erde und Sonne bildet au h die Basis für die Messung der
Entfernung der Fixsterne.
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Deshalb ist die Entfernung zur Sonne ni ht nur der Maÿstab für die Gröÿe des
Sonnensystems, sondern sogar für die Dimensionen des gesamten Weltalls: die sogenannte

Astronomis he Einheit.

Indem Lernende etwas über die Ges hi hte der Sonnenentfernung und die Probleme
bei ihrer Messung erfahren, erwerben sie ni ht nur allmähli h ein Gefühl für die fast
unvorstellbare Gröÿe des Weltraumes. Sie können an diesem Beispiel etwas darüber lernen,
was es heiÿt, Physik (und Astronomie) zu betreiben und wie es überhaupt mögli h war
(und heute no h ist), so etwas zu wissen (Wagens hein ).
Die Erinnerung an die Ges hi hte der Astronomis hen Einheit und der zugrunde liegenden Ideen und das Erfahren einiger der S hwierigkeiten, die bei der Messung zugehöriger
Gröÿen auftreten, dient ni ht nur einem besseren Verständnis früherer Probleme. Darüber
hinaus entsteht ein tieferer Einbli k in das Zusammenspiel zwis hen Theorie und Erfahrung in den Naturwissens haften, speziell in der Astronomie. Der Umgang mit Daten, die
weit über die unmittelbare Ans hauung hinausgehen, kann auÿerdem einen realistis hen
Einbli k in gegenwärtige Entwi klungen in den Naturwissens haften beitragen.
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Die geometris he Parallaxe

Wenn man an der ausgestre kten Hand einen Gegenstand, z.B. einen Apfel, vor si h hält
und die Augen abwe hselnd s hlieÿt, beoba htet man, dass der Apfel s heinbar vor den
weit entfernten Gegenständen der Umgebung hin- und herspringt  na h re hts, wenn das
re hte Auge ges hlossen wird, und umgekehrt. Diese s heinbare Positionsveränderung, die
sogenannte parallaktis he Bewegung, beruht auf der si h ändernden Bli kri htung.
Dieser Parallaxeneekt ist jedem aus dem tägli hen Leben bekannt: Wenn wir die
Umgebung von vers hiedenen Standpunkten aus betra hten, haben alle Objekte unters hiedli he Positionen relativ zueinander. Je näher die Gegenstände sind, desto stärker
verändern sie ihre relative Position. Je weiter die Objekte entfernt sind, desto kleiner ist
der Eekt. Er kann deshalb zur Entfernungsbestimmung herangezogen werden.
Tatsä hli h ist die Parallaxe ein wesentli hes Hilfsmittel zum dreidimensionalen Sehen:

•

Die beiden Augen nehmen vers hiedene Bilder auf, in denen si h die relativen Positionen der Gegenstände zueinander etwas unters heiden. Im Gehirn werden diese
beiden Bilder zu einem dreidimensionalen Bild verarbeitet (Abb. 1).

•

Sind die Entfernungen zu groÿ, die parallaktis hen Unters hiede deshalb zu klein
für die Erzeugung eines dreidimensionalen Bildes, dann helfen die parallaktis hen
Vers hiebungen bei Bewegung, si h einen Eindru k von der Tiefenstaelung zu vers haen.

Die Parallaxe

π

eines Gegenstandes ist der Unters hied in den Bli kri htungen zweier

π ist der Winkel, unter dem der
∆ der beiden Aufnahmeorte, z.B. der beiden Augen oder der beiden Observato-

Beoba hter, die ihn ansehen. Oder anders ausgedrü kt:
Abstand

rien, von dem Gegenstand aus ers heinen (Abb. 2). Steht die Verbindungslinie senkre ht
auf der Ri htung zum Gegenstand, dann gilt oensi htli h die folgende Beziehung:
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Abbildung 1: Stereobild einer Lands haft mit Ruine. Der Stereoeekt entsteht, wenn die
Bilder mit dem Parallelbli k so betra htet, dass die beiden Punkte über den Bilden zu
einem zusammens hmelzen.
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Abbildung 2: Zum Zusammenhang zwis hen Parallaxe

∆

und der Objektentfernung
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Ist die Entfernung sehr groÿ, die Parallaxe sehr klein, dann gilt näherungsweise:

π≪1

d ≈
π

wobei

∆
,
π

(2)

im Bogenmaÿ eingesetzt werden muss.

Die Messung der sogenannten trigonometris hen Parallaxe ist au h heute no h das
genaueste Verfahren, die Entfernungen astronomis her Objekte zu bestimmen.

Die Parallaxe eines Objektes des Sonnensystems ist der Winkel, unter dem,
3
von dem Objekt aus gesehen, der Erdradius ers heint .
Wenn man die relative Vers hiebung

β

vor unendli h weit entferntem Hintergrund

beoba htet, dann zeigt sie direkt die Parallaxe:

β=π

4

(s. Abb. 3 )

Beoba htet man dagegen die parallaktis he Vers hiebung relativ zu einem endli h weit
entferntem Hintergrund, dann ist sie kleiner als die Parallaxe, weil der Hintergrund selbst
au h Parallaxe zeigt:

β = π − πH

(s. Abb. 4).

3 Bei

Objekten auÿerhalb des Sonnensystems, z.B. Fixsternen, bezieht si h die Parallaxe auf den Radius
der Erdbahn, also auf die Entfernung zwis hen Erde und Sonne.
4 Die Abbildung 3 und 4 sind Stereobilder. Sie rufen einen stereoskopis hen Eindru k hervor, wenn
4

Abbildung 3: Parallaktis he Vers hiebung der Venus gegenüber dem Fixsternhimmel. Diese Vers hiebung ist glei h der Venusparallaxe

πV .

Abbildung 4: Parallaktis he Vers hiebung von Venus und Sonne. Die Vers hiebung der
Venus relativ zur Sonnens heibe ist kleiner als relativ zu den Sternen in Abb. 3. Sie
entspri ht der Dierenz

πV − πS .
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Die Parallaxe der Sonne

Die Sonne ist sehr weit entfernt, ihre Parallaxe deshalb sehr klein: Sie beträgt nur 8.8.
Das ist der Winkel, unter dem uns eine kleine Münze in 230 m Entfernung ers heint!
Ers hwerend kommt hinzu, dass kein Hintergrund si htbar ist, wenn die Sonne am Himmel
steht. Es ist deshalb bis heute unmögli h, die Sonnenparallaxe direkt geometris h zu
bestimmen.
Die Grundidee der geometris hen Messung der Entfernung zur Sonne besteht darin,
die Parallaxe eines anderen Körpers des Sonnensystems zu bestimmen und dessen Entfernung ans hlieÿend, z.B. mit Hilfe des 3. Kepler's hen Gesetzes, auf die Sonnenentfernung
ho hzure hnen.

• Mars,

längst ni ht so hell wie die Sonne und in Oppositionsstellung nur etwa halb

so weit von der Erde entfernt, war der erste Körper, an dem diese Idee erfolgrei h
umgesetzt wurde. Bereits Kepler war aufgefallen, dass er an Mars keinerlei parallaktis he Bewegung beoba hten konnte. Er hatte daraus ges hlossen, dass der von
Aristar h angegebene Wert für die Entfernung der Sonne viel zu klein sein musste.
1672 gelang es s hlieÿli h Cassini in Paris, Ri her in Cayenne und Flamsteed in
London, den Parallaxenwinkel von Mars zu etwa 25.5 zu bestimmen und daraus
auf eine Sonnenparallaxe von ni ht mehr als 10 zu s hlieÿen ([10℄).

• Venus

kommt in der unteren Konjunktion der Erde no h deutli h näher als Mars.

Allerdings ist sie in dieser Stellung in der Regel unbeoba htbar. Bei den sehr seltenen Transits allerdings ist sie vor der Sonne gut zu sehen und ihre Position relativ
zur Sonnens heibe im Prinzip au h gut messbar. Na h der Beoba htung eines Merkurtransits im Jahre 1677 ma hte deshalb Halley 1716 den Vors hlag, den nä hsten
Venustransit des Jahres 1761 von den vers hiedensten Orten der Erde aus zu vermessen, um die Sonnenentfernung so genau wie mögli h zu bestimmen.

•

Au h

Merkurs

Position ist im Prinzip bei einem Transit gut messbar. Aber seine

Entfernung von der Erde ist fast doppelt so groÿ wie die von Venus  und der
Parallaxeneekt entspre hend kleiner.

•

Man he

Kleinplaneten

kommen der Erde no h näher als Venus. Wegen ihrer ge-

ringen Gröÿe ist zusätzli h ihre Positon no h genauer zu bestimmen. Im Jahre 1931
gelang an

Eros, bei einem Abstand von nur 0.15 AE, eine sehr genaue Bestimmung
5

der Sonnenparallaxe . Allerdings konnte diese inzwis hen au h mit physikalis hen
Methoden bestimmt werden.

man sie mit dem sogenannten Parallelbli k betra htet, so dass die mit den beiden Augen gesehenen
unters hiedli hen Bilder zu einem Bild vers hmolzen werden. Die Punkte über den Bildern können als
Hilfe dienen: Der Bli k, d.h. die Augenstellung, ist ri htig, wenn man zwis hen den beiden Punkten
genau einen zusätzli hen Punkt sieht. Anfangs ist es günstig, die Augen zunä hst sehr nahe an die Bilder
heranzuführen und sie langsam zu entfernen, wenn man die ri htige Augenstellung gefunden hat.
5 Die Bestimmung der Sonnenentfernung dur h Messung von Kleinplanetenparallaxen war im Jahr
1996 Gegenstand eines anderen Internetprojektes ([6℄ und [7℄).
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Abbildung 5: Zwei Fotos von Venus vor der Sonne, glei hzeitig von zwei vers hiedenen Orten auf der Erde aufgenommen. Links: In Originalgröÿe willkürli h übereinander
gelegt. Re hts: Auf glei he Gröÿe skaliert, so vers hoben, dass beide Sonnenmittelpunkte übereinander liegen, und so gedreht, dass auf beiden Bildern Norden oben liegt. Der
Parallaxeneekt ist stark übertrieben.
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Geometrie des Venustransits

Dieser Abs hnitt kann fast unverändert auf Merkurtransits übertragen werden.
Für zwei Beoba hter an vers hiedenen Orten der Erde sieht ein Venusdur hgang unters hiedli h aus: Die Venus tritt zu etwas unters hiedli hen Uhrzeiten vor die Sonne und
verlässt sie au h ni ht glei hzeitig. Und im selben Moment hat die Venus ni ht genau
dieselbe Position auf der Sonnens heibe. Dieser Parallaxeneekt kann bemerkt werden,
wenn

•

man die Länge der Transitsehnen dadur h bestimmt, dass man die Ein- und Austrittszeitpunkte sekundengenau misst oder

•

wenn zwei simultan aufgenommene Fotos des Ereignisses auf dieselbe Gröÿe skaliert
und mit derselben Orientierung übereinander gelegt werden (Abb. 5).

Wie kann aus dieser Positionsveränderung der Venus auf ihren Abstand von der
Erde und s hlieÿli h auf die Entfernung zwis hen Erde und Sonne ges hlossen werden?
Die parallaktis he Vers hiebung zwis hen den beiden Venuss heib hen, bzw. zwis hen
den beiden Transitsehnen, wird meist folgendermaÿen erklärt (Abb. 7): Weil Venus die
Entfernung Erde-Sonne im Verhältnis 5:2 (Merkur: 4:5) teile, müsse der Abstand der beiden Projektionen auf der Sonne gerade 2.5mal (Merkur: 0.8mal) so groÿ sein wie der
Abstand der beiden Beoba hter auf der Erde. Der Winkel

β,

unter dem dieser Abstand

von der Erde aus gesehen werde, müsse daher 2.5mal so groÿ sein wie der Winkel

βS ,

unter dem umgekehrt der Abstand der beiden Beoba hter von der Sonne aus ers heine.
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Abbildung 6: Abbildung 5 entspre hende glei hzeitig aufgenommene Photos vom Transit
2004 aus Namibia und Deuts hland.
In der dargestellten Situation ist
nenparallaxe

πS .

β

also gerade fünfmal so groÿ wie die sogenannte Son-

Diese gibt an, unter wel hem Winkel der Erdradius von der Sonne aus

ers heint.
So plausibel diese Erklärung zunä hst s heint, erheben si h do h Fragen:
1. Warum stellt

β

die parallaktis he Vers hiebung von Venus dar  und ni ht

βV ?

2. Natürli h wirft die Venus keine S hatten auf die Sonne. Wie kann man dann ihren
Abstand von der Erde aus beoba hten?
3. Wenn es aber do h irgendwie mögli h ist, diese Projektionen zu sehen: Wo benden
si h diese tatsä hli h  auf der Sonnenoberä he oder auf einer Ebene, z.B. dur h
den Sonnenmittelpunkt? Wel he Orientierung hat diese Ebene? Da der Radius der
Sonne etwa 0.5% der Entfernung zwis hen Erde und Sonne ausma ht, wäre die
Antwort auf diese Frage ni ht völlig unerhebli h!
4. Von vers hiedenen Positionen auf der Erde aus betra htet ers heint do h au h die
Sonne an etwas unters hiedli hen Positionen vor dem Sternenhimmel. Muss dieser
Eekt ni ht berü ksi htigt werden?
Tatsä hli h kann man weder die Venus vor der Sonne beoba hten, no h ihre Projektionen auf ihrer Oberä he. Stattdessen können am Himmel nur Winkel beoba htet und
gemessen werden. So hat für die beiden Beoba hter die Venus unters hiedli he Positionen
relativ zur Sonnens heibe, in der in Abb. 8 dargestellten Situation z.B. vers hiedene Winkelabstände

β1

bzw.

β2

6

von der Sonnenmitte . Diese beiden Winkel können Abbildung 5

entnommen werden, wenn man den Abbildungsmaÿstab mit Hilfe des Dur hmessers der
6 Im

allgemeinen Fall werden die beiden Beoba hter, Venus und der Sonnenmittelpunkt ni ht in derselben Ebene liegen. In Abb. 5 liegen deshalb die beiden Venuss heib hen ni ht auf einem gemeinsamen
Dur hmesser der Sonnens heibe. In diesem Fall bilden die beiden Beoba hter und Venus die S hnittebene
der Abbildung 8. Die Argumentation wird davon ni ht berührt: Die Winkeldierenz β bezieht si h dann
auf einen Punkt der Sonne in dieser Ebene (siehe au h Abb. 9).
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Abbildung 7: Übli he Erklärung des Abstandes der beiden Venuss heib hen (siehe z.B.
Herrmann ([11℄)): Der Abstand der beiden Venusprojektionen wird von der Erde aus
unter dem Winkel

β

gesehen. Da der Abstand auf der Sonne 2.5mal (Merkur: 0.8mal) so

groÿ ist wie der Abstand der Beoba hter, ist au h
der Winkel

βS ,

β

2.5mal (Merkur: 0.8mal) so groÿ wie

unter dem die Erde von der Sonne aus ers heint.

Sonnens heibe bestimmt. Der Abstand der beiden Venuss heib hen relativ zur Sonne ist
dann gerade die Winkeldierenz
Der Winkel

β

β = β1 − β2 .

in Abb. 7 wird also ni ht absolut, sondern dur h zwei Messungen relativ

zur Sonnens heibe gemessen. Er ist deshalb ni ht, wie es zunä hst s heint, glei h dem
Parallaxenwinkel der Venus, sondern um den Parallaxenwinkel der Sonne kleiner! Das ist
na h den Bemerkungen des Abs hnittes 3 au h verständli h, da die Winkel ni ht gegen
den (unendli h fernen) Sternenhintergrund, sondern relativ zur Sonne gemessen werden,
die selbst Parallaxe zeigt.
Diesen Zusammenhang kann man si h au h folgendermaÿen verans hauli hen (s. Abb.
9): Legt man die von den beiden Beoba htern fotograerten Sonnenbilder übereinander,

β . Um aber die beiden Sonnenbilder ri htig in denselben Sternhintergrund zu setzen, muss eins der Sonnenbilder um βS vers hoben
werden. Der Abstand der Venuss heib hen ist dann βV . Er ist um βS gröÿer als β .
Seien βS bzw. βV die Winkel, unter dem der Abstand der beiden Beoba hter von der

haben die beiden Venuss heib hen den Abstand

Sonne bzw. von der Venus aus ers heint, die aktuellen Parallaxenwinkel von Sonne und
Venus also. Dann entnimmt man der Abbildung 8 die folgende Glei hung:

βS + β1 = βV + β2
Beide Winkelsummen ergänzen nämli h  einmal im Dreie k Beoba hter 1 -

(3)

S - Sonnen-

mittelpunkt, andernfalls im Dreie k Beoba hter 2 - S - Venus  die bei S eingezei hneten
◦
7
S heitelwinkel zu 180 . Die Beziehung kann man au h folgendermaÿen s hreiben :

β = β1 − β2 = βV − βS
7 Dieselbe

Beziehung kann man au h Abb. 7 entnehmen.
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(4)

Sonne
βS

Beoba ♣ hter 1

S

β1

✉

β2

βV

Venus

♣

Beoba hter 2

Abbildung 8: Alternative Erklärung: Für die beiden Beoba hter hat Venus unters hiedli he
Positionen relativ zur Sonnens heibe, hier dargestellt als Winkelabstände

β1

bzw.

β2

von

der Sonnenmitte.

6

Ableitung der Sonnenentfernung

Die Bestimmung der Sonnenentfernung beruht auf folgendem Gedankengang:

•

Zur Bere hnung benötigt man die Sonnenparallaxe

πS ,

d.h. den Winkel, unter dem

der Erdradius von der Sonne aus gesehen ers heint.

•

Ebenso gut geeignet ist der Winkel

βS ,

unter dem der Abstand zweier beliebiger

Beoba hter von der Sonne aus ers heint. Voraussetzung ist allerdings, dass man den
Abstand der beiden Beoba hter kennt.

•

Statt

βS

lässt si h lei hter der gröÿere Winkel

βV

messen, unter dem der Abstand

der beiden Beoba hter von der näheren Venus aus ers heint. Wenn man die Abstandsverhältnisse kennt (die man bestimmen kann, indem man den maximalen

8

Winkelabstand zwis hen Venus und Sonne misst , kann man die beiden Winkel ineinander umre hnen.

•

Den bei der Venus liegenden Winkel
gemessenen Winkeln

6.1

β1

und

β2

βV

kann man aus den beiden auf der Erde

bere hnen.

Theorie

Da die interessierenden Entfernungen von Venus und Sonne im Verglei h zum Dur hmesser
der Erde sehr groÿ, die entspre henden Parallaxen also sehr klein sind, verhalten si h die
Parallaxenwinkel umgekehrt wie die Entfernungen

dV

bzw.

dS

der Venus bzw. der Sonne

zur Erde (s. (2):
8 wie

wir es 2004 getan haben:

http://didaktik.physik.uni-essen.de/∼ba khaus/Venusproje t/venusorbit.htm)
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V2′
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β
V1
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①

Abbildung 9: Die Fotos der beiden Beoba hter vor einem (ktiven) Sternenhintergrund:
Die Sonnenbilder sind um den Parallaxenwinkel
die Venusbilder um

βV

βS

der Sonne gegeneinander vers hoben,

in derselben Ri htung. Vers hiebt man eins der Bilder so, dass die

Sonnenbilder übereinander liegen, unters heiden si h die Venuspositionen nur no h um

β = βV − βS .
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Abbildung 10: Für die Bestimmung der Sonnenparallaxe kommt es ni ht auf den Abstand

∆ der beiden Beoba

hter an, sondern auf dessen Projektion

∆⊥

parallel zur Ri htung zur

Venus.

βV
dS
=
βS
dV

(5)

Bezei hnet man die Radien der Bahnen von Erde und Venus um die Sonne als

rV ,

rE

bzw.

dann wird s hlieÿli h aus (4):

rE
rV
βS − βS =
βS
rE − rV
rE − rV


rE
=
−1 β
rV

β =
=⇒

βS

Tatsä hli h misst man den Abstand
kelradius

ρS

β

ni ht absolut, sondern als Bru hteil

(6)

f

des Win-

der Sonne:

β=

β
ρS = f ρS
ρS

(7)

In dem in den Abbildungen 7 und 8 dargestellten Spezialfall ist der Abstand der beiden

βS also doppelt
πS . Im allgemeinen Fall muss

Beoba hter so groÿ wie der Dur hmesser der Erde, der Parallaxenwinkel
so groÿ wie die auf den Erdradius bezogene Sonnenparallaxe
man den Abstand
den Abstand

∆⊥ ,

∆ der beiden Beoba

hter als Vielfa hes des Erdradius kennen, genauer:

den die beiden Beoba hter senkre ht zur Ri htung Erde-Sonne haben

(Abb. 10).
Damit ergibt si h zunä hst

βS = πS

∆⊥
∆
= πS
sin w
RE
RE

=⇒

und s hlieÿli h
12

πS =

RE 1
βS
∆ sin w

"

RE 1
πS =
∆ sin w

!

Aus diesem Ergebnis für die Sonnenparallaxe
die sogenannte

#

rE
− 1 ρS f.
rV
πS

(8)

lässt si h der Abstand

dS

zur Sonne,

Astronomis he Einheit (AE), folgendermaÿen ableiten (vgl. (2)):
1AE = dS =

RE

(9)

πS

Die Ergebnisse dieser beiden Glei hungen können no h etwas verbessert werden, indem
ni ht die mittleren, sondern die aktuellen Werte der Bahnradien von Erde und Venus
eingesetzt werden und indem berü ksi htigt wird, dass si h die Sonnenparallaxe

πS

in

Glei hung (8) ni ht (genau) auf die Astronomis he Einheit, also den mittleren Wert des
Abstandes Erde-Sonne, bezieht, sondern auf die Distanz am Tage des Transits.

6.2

Beispiel

Gegeben seien Fotos vom Venustransit am 8. Juni 2004, um 8.00 UT simultan aufgenommen von Essen und von der Internationalen Amateur-Sternwarte IAS bei Windhoek aus
(aus

http://www.venus2012.de/venusproje ts/photography/example/example.php,

siehe au h Abb. 6).
1. Auf den Bildern misst man, dass der Abstand der beiden Venuss heib hen re ht
genau 2.7% des Radius des Sonnenbildes beträgt (f = 0.027). Der Winkelradius der
′
Sonne wurde zu ρS = 15 .66 gemessen. Deshalb erhält man für den Winkelabstand

β

der beiden Venuss heib hen

β = f ρS = 25′′ .73
2. Der (mittlere) Abstand der Erde von der Sonne ist
r
Abstand der Venus von der Sonne rV = 0.723AE ( E
rV

rE = 1.0AE ,
− 1 = 0.383).

der (mittlere)

Der Abstand der beiden Städte beträgt also, von der Sonne aus betra htet, na h
Glei hung (6)

rE
− 1 β = 9′′ .86.
βS =
rV




3. Der projizierte Abstand

∆ sin w

der Beoba htungsorte kann aus den geogras hen

9

Koordinaten der beiden Orte und der Uhrzeit bere hnet werden . Hier soll er jedo h
nur aus Abbildung 11 entnommen werden, die die Tagseite der Erde zum Zeitpunkt
der Aufnahme zeigt:

∆⊥ = 1.19RE .
9 siehe

http://www.venus2012.de/venusproje ts/photography/example/example.php
13

Abbildung 11: Die Tagseite der Erde um 8:00 UT

4. Damit folgt s hlieÿli h aus (8) das Endergebnis für die Sonnenparallaxe:

πS = 8′′ .30
und für die Entfernung zwis hen Erde und Sonne na h (9)

dS = 24860RE .
Diese Ergebnisse können verbessert werden, indem statt der mittleren Werte für die
= 1.015AE, rV = 0.726 =⇒ rrVE −1 = 0.398)
′
und statt des gemessenen Sonnenradius der ri htige Wert (ρS = 15 .76) eingesetzt

Abstände ihre aktuellen Werte (rE
werden. Dann ergeben si h:

πS = 8′′ .62

7

und

1AE = 23920RE .

Messungen und Bere hnungen

Glei hungen (8) und (9) fassen zusammen, wie aus der Beoba htung und Messung des
Venusdur hganges auf die Entfernung zur Sonne ges hlossen werden kann. Sie zeigen, was
gemessen und was bere hnet werden muss, um die Sonnenparallaxe bestimmen zu können:

14

πS =

"

1

RE

∆ sin w

1AE = dS =
•

Die eigentli he Messgröÿe ist der

rE
rV

−1

!#

β

RE
πS

Winkelabstand β der Venuss

heib hen auf Tran-

sitfotos, die von vers hiedenen, weit voneinander entfernten Orten der Erde aus (z.B.
Europa, Indien und Südafrika) glei hzeitig relativ zur Sonnens heibe aufgenommen
wurden. Wenn das Ausmessen der entspre henden Positionen genügend genau gelingt, ist die Auswertung mit elementarer Mathematik mögli h.
Für die Positionsmessungen kommt es allerdings ni ht nur auf den Abstand des
Planeten vom Sonnenrand (oder von ihrem Mittelpunkt) an, sondern au h auf die
Ri htung der Abwei hung. Deshalb muss die genaue Orientierung der Sonne auf
den Fotos bekannt sein. Ein Vors hlag dazu ist die doppelte Beli htung desselben

10

Bildes

bei festgehaltener Kamera im Abstand weniger Minuten. Die Vers hiebung

der beiden Abbilder der Sonne, hervorgerufen dur h die Drehung der Erde, zeigt
dann die genaue Ost-West-Ri htung an.

•

Bru hteil f

Der Winkelabstand ergibt si h zunä hst als
s heibe. Um

f

der Gröÿe der Sonnen-

in einen absoluten Winkel umre hnen zu können, brau ht man den

Winkelradius ρS

der Sonne.

β = f ρS .
•

Um den Parallaxenwinkel auf den Erdradius umre hnen zu können, brau ht man
∆
den
∆ der beiden Beoba hter als
des ErdRE
radius. Dazu benötigt man die
ϕi , λi der beiden

linearen Abstand

Vielfa hes
geogras hen Koordinaten (
)

Beoba hter.

•

Bei dem Abstand der Beoba hter kommt es nur auf die Projektion
zur Ri htung Erde - Sonne an. Man muss also den

∆ sin w

Projektionswinkel w

parallel
zur Zeit

11

der Aufnahmen kennen. Da dieser Winkel etwas s hwierig zu bestimmen ist

, wird

der projizierte Abstand hier an einem Bild ausgemessen, das die Tagseite der Erde
zur Zeit des Transits zeigt (Abb. 11), bzw. den zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln
(Programme und Ex el-Tabellen) überlassen.

•

Der

Bahnradius rV der Venus muss als Bru hteil rrVE

sein, damit aus dem Parallaxenwinkel

βV

des Erdbahnradius bekannt

der Venus auf den Parallaxenwinkel

βS

der Sonne ges hlossen werden kann.

•

S hlieÿli h muss man den

Erdradius RE

kennen, um aus der Sonnenparallaxe

gemäÿ (9) die Entfernung der Sonne ableiten zu können.
10 bzw.

die na hträgli he Überlagerung zweier kurz na heinander aufgenommener Fotos

11 http://www.didaktik.physik.uni-due.de/∼ba
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khaus/Venusproje t/geogrpositions.htm

•

Für den Fall, dass es keine genügend zeitglei hen Aufnahmen gibt, sollte jeder Teilnehmer mögli hst viele Fotos während des Transits aufnehmen. Dann ist es na hträgli h mögli h, an alle gemessenen Positionen

(xi (t), yi (t))

einen linearen Fit

anzupassen,

x(t) = at + x0 ,
y(t) = bt + y0 ,
mit dem Zwis henpositionen für jeden beliebigen Zeitpunkt bere hnet werden kön-

12

nen. Dafür wird eine Ex el-Tabelle zur Verfügung gestellt

8

.

Die Internet-Projekte

8.1

Venus 2004

Ziel des Transit-Projektes des Jahres 2004

13

war es, S hulklassen bzw. s hulis he Arbeits-

gemeins haften, Gruppen von Amateurastronomen und Sternwarten mit dem Ziel zusammenzuführen, den Venusdur hgang 2004 gemeinsam zu beoba hten und zu fotograeren
und aus den Beoba htungsdaten die Entfernung zur Sonne mit vers hiedenen Verfahren
abzuleiten. Das Material wurde ans hlieÿend so aufbereitet, dass es Auswertungen mit
unters hiedli hem Anspru h an Genauigkeit und Komplexität zulässt.
Die Vorbereitungszeit wurde als umfangrei hes astronomis hes Ausbildungsprojekt dazu genutzt, im Rahmen der si h entwi kelnden internationalen Kooperation alle in die
Glei hungen (8) und (9) explizit oder implizit eingehenden Gröÿen selbst zu bestimmen!
Um dieses Ziel zu errei hen, wurden die folgenden Teilprojekte ins Leben gerufen:

Measuring the radius of Venus' orbit

Der Bahnradius wurde bestimmt, indem der

gröÿte Winkelabstand der Venus vor und na h dem Transit gemessen wurde. Eine
zweite Mögli hkeit ergab si h dur h die Beoba htung der rü kläugen Bewegung der
Venus.

Determining of the own geographi al oordinates and the proje ted distan e
of dierent observers Die eigenen geogras hen Koordinaten wurden mit Funkuhr und S hattenstab bestimmt.

Determining the radius of the Earth

Mit Funkuhr und S hattenstab gelangen Mes-

sungen des Erdradius z. B. zwis hen Iran und Deuts hland, aber au h innerhalb von
Deuts hland ([1℄).

Measuring the angular radius of the Sun

Der Winkeldur hmesser der Sonne wurde

anhand von Sonnentalern und der Wanderung projizierter Sonnenabbildungen gemessen. Insbesondere aber wurde diese Gröÿe dur h Auswertung doppelt beli hteter
Sonnenfotos gewonnen.
12 http://www.venus.de/transit-of-mer

ury2016/stuff/tableofMer urypositions.xls
khaus/VenusProje t.htm

13 http://www.didaktik.physik.uni-due.de/∼ba
16

Exer ises in photographing the Sun and exa t position measurements on the
Sun's dis (Sunspots) Als besonders wi htig erwiesen si h die Erfahrungen, die im
Rahmen dieses Projektes gewonnen wurden. Mehrere Teilnehmer beim Venustransit
2004, die si h ni ht im Rahmen dieses Projektes vorbereitet hatten, waren mit der
kritis hen Aspekten ni ht ausrei hend vertraut, sodass si h ihre Bilder ans hlieÿend
ni ht auswerten lieÿen.

The Transit of Mer ury on May 7th, 2003

Der vorangehende Merkurtransit diente

hauptsä hli h der Vorbereitung, insbesondere der Einübung der Sonnenfotograe
und dem Test der Auswertungsalgorithmen. Die Algorithmen erwiesen si h im Wesentli hen als angemessen, und die Teilnehmer des Jahres 2003 konnten beim Venustransit 2004 auf ihre Erfahrungen zurü kgreifen.
Die von den Teilnehmern aufgenommenen Transitfotos und ihre Auswertungen wurden

14

auf einer Ergebnisseite

zusammengefasst. Die Grundideen, Erfahrungen und Ergebnisse

wurden auf Konferenzen in Deuts hland vorgetragen und in deuts hspra higen Zeits hriften veröentli ht ([1℄, [2℄). S hlieÿli h wurde die Auswertung typis her Bilder Gegenstand
einer Aufgabe des Astronomis hen S hle htwetter-Praktikums

8.2

15

.

Der Venustransit 2012
16

Das Transit-Projekt des Jahres 2012

war eine Wiederholung des Projektes von 2004.

Allerdings fand der Transit zu einer für Europa ungünstigen Tageszeit statt. Auÿerdem
war das Wetter in weiten Teilen Europas ungünstig. Dadur h war die Zahl der Teilnehmer
kleiner als 2004.
Anders als im Jahr 2004 verzi hteten wir auf die Projekte zur Vorbereitung. Das hatte
zur Folge, dass si h die Teilnehmer viel weniger na h den Rats hlägen und Zeitvorgaben
ri hteten. Deshalb gab es fast keine doppelt beli hteten und keine zeitglei hen Fotos der
Teilnehmer. Beide Probleme konnten s hlieÿli h do h gelöst werden:

•

Die Orientierung der Sonne auf den Bildern konnte anhand prominenter Sonneneken bestimmt werden  wenn au h ni ht so genau, wie das bei doppelt beli hteten
Aufnahmen mögli h gewesen wäre.

•

Das Sonnenteleskop SDO (Solar Dynami s Observatory) der NASA, das auf einem
geosyn hronen Orbit die Erde umkreist, lieferte perfekte Sonnenfotos im Abstand
von etwa 15s. Darunter fanden si h sol he, die mit Bildern der Teilnehmer kombiniert
werden konnten. Dazu musste allerdings der Abstand

∆ sin w

zwis hen Beoba hter

und Telskop gesondert bere hnet werden.

•

Einige der Teilnehmer hatten Serien mit so vielen Einzelaufnahmen gema ht, dass
hinrei hend genau ein linearer Fit angepasst werden konnte. Deshalb konnten die
Positionen der Venus zu den verabredeten Zeiten dur h Interpolation gewonnen
werden.

14 http://didaktik.physik.uni-essen.de/∼ba

khaus/Venusproje t/venusresults.htm
khaus/AstroPraktikum/

15 http://www.didaktik.physik.uni-duisburg-essen.de/∼ba

16 http://www.venus2012.de
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Die ni ht sehr zahlrei hen, aber dur hweg guten Ergebnisse wurden wieder auf einer
Ergebnisseite zusammengefasst.
Im Jahr 2012 gab es ein zweites Teilprojekt, in dem die Teilnehmer die

zeiten

17

Kontakt-

der Venus mögli hst genau maÿen und ihre Ergebnisse entspre henden Seiten

zum Datenaustaus h übermittelten. Die zugrunde liegende Idee und die mathematis hen
Details wurden auf entspre henden Seiten bes hrieben und Hilfsmittel zur Auswertung
bereit gestellt. Die eingehenden Messergebnisse waren zwar ni ht sehr zahlrei h. Dafür
aber hatten die Teilnehmer oensi htli h sehr gründli h gemessen. Denn die aus den Kontaktzeiten abgeleiteten Werte für die Astronomis he Einheit wei hen (auÿer bei Kontakt
4) weniger als 1% vom ri htigen Wert ab.
Die Ergebnisse beider Teilprojekte wurden auf Tagungen in Deuts hland und in einem Aufsatz in einer deuts hspra higen Zeits hrift ([4℄) veröentli ht. Die KontaktzeitMethode und ihre Ergebnisse wurden zu einer Aufgabe des Astronomis hen S hle htwetterPraktikums

8.3
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.

Der Merkurtransit 2016

Der Transit dieses Jahres ndet (für Europa) unter ähnli hen Randbedingungen statt wie
der Merkurtransit 2003 und der Venustransit 2004. Die besondere Herausforderung dur h
den diejährigen Merkurtransit entsteht dadur h, dass Merkur sehr viel kleiner als Venus
ers heinen und der parallaktis he Eekt dur h seine fast doppelt so groÿe Entfernung von
der Erde viel kleiner sein wird.

Wird es gelingen, ausrei hend viele und gute Aufnahmen zu ma hen und zu
sammeln, dass die Parallaxe von Merkur

si htbar

gema ht werden und dur h

Positionsmessungen an Merkur die Entfernung zur Sonne

messbar

wird?

Weil der zu beoba htende Eekt so klein sein wird (siehe Abb. 12), ist es besonders wi htig, dass die Basislänge mögli hst groÿ ist, also Bilder miteinander vergli hen
werden können, die an Orten aufgenommen wurden, die auf der Erde sehr weit vonein-

19

ander entfernt sind. Wie die Bilder auf der Homepage des Projektes

zeigen, sind dabei

besonders günstig Kombinationen wie Indien-Nordamerika, Nordeuropa-Südafrika oder
Skandinavien-Südamerika. In Skandinavien und Nordamerika sind bisher no h (fast) keine Teilnehmer gefunden worden.
Für den Erfolg des Projektes muss besonders auf die folgenden Punkte gea htet werden:

•

Um Bilder von vers hiedenen Beoba htern miteinander verglei hen zu können, müssen von ihnen die folgenden Daten mögli hst genau bekannt sein:



der

Aufnahmezeitpunkt der Bilder:

Die Uhr der Kamera bitte kurz vor

dem Transit mögli hst auf die Sekunde genau auf GPS-Zeit stellen!



die

geogras he Position des Aufnahmeortes: Die GPS-Position bitte vor

dem Transit messen!
17 http://www.venus2012.de/venusproje

ts/ onta ttimes/ onta ttimes.php
khaus/AstroPraktikum/
19 http://www.venus2012.de/transit-of-mer ury2016
18 http://www.didaktik.physik.uni-duisburg-essen.de/∼ba
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Abbildung 12: Die (fast) maximale Gröÿe des Parallaxeneektes von Merkur



der

Maÿstab der Bilder,

er lässt si h am besten dadur h feststellen, dass

der Radius der Sonne auf dem Foto gemessen wird. Dazu sollte ein mögli hst
groÿer Teil der Sonne  mögli hst die ganze Sonne!  abgebildet werden. Die
genaueste Mögli hkeit zur Messung ergibt si h bei bekannter Zeitdierenz

∆t

aus der Vers hiebung des Sonnenbildes auf den doppelt beli hteten Bildern.



die

Orientierung der Bilder

 für Amateure ni ht lei ht mit genügender

Genauigkeit festzustellen. Eine Mögli hkeit besteht darin, bei fest gehaltener

Kamera jeweils zwei Bilder im Abstand von etwa 150s aufzunehmen. Wenn
eine Na hführung verwendet wird, die ni ht kurzfristig abgestellt werden kann,
kann bei parallaktis hen Montierungen evtl. die Rektaszension gezielt verstellt
werden, um die Ri htung der Rektaszensionsa hse festzustellen.

Am Problem der Bestimmung der Orientierung der Fotos wäre das Transitprojekt 2012 ges heitert, wenn es ni ht zufällig prominente Fle ken auf der Sonne
gegeben hätte, an denen die Orientierung festgestellt werden konnte.

•

Am ans hauli hsten ist der Verglei h zwis hen glei hzeitig aufgenommenen Bildern.
Aus diesem Grund werden mehrere Zeitpunkte verabredet, an denen mögli hst fotograert werden sollte.

•

Können diese Zeiten aus irgendwel hen Gründen ni ht eingehalten werden, sollten
trotzdem mögli hst viele Aufnahmen gema ht und Merkurs Position darauf gemessen werden. Dann lässt si h an die gemessenen Positionen na h dem Transit eine
lineare Funktion anpassen (Linet), mit der Merkurpositionen zu beliebigen Zeitpunkten interpoliert werden können.

•

Wenn mögli h, sollten die Beoba hter die Positionen von Merkur auf ihren Bildern,
z. B. mit den zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln, selbst messen und über die

19

Seiten zum Datenaustaus h ho hladen.

Dur h Verglei h der selbst gemessenen Positionen, mit denen die andere Beoba hter zur selben Zeit gemessen haben, können die Teilnehmer eigene Werte für die
Entfernung zur Sonne bere hnen.

•

Ausgewählte Bilder können, ebenfalls über die Seiten zum Datenaustaus h, ho hgeladen und den anderen Projektteilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Komplette Bildserien sollten dem Autor ges hi kt werden, der sie auf einer gesonderten
Projektseite veröentli hen wird.
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