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1. Ellipsenbahnen

Die Menge der Punkte der Ebene mit Polarkoordinaten (r, ϑ), welche

r =
p

1 + e cosϑ
(1)

erfüllen (p > 0 und 0 ≤ e < 1 Konstanten), bilden eine Ellipse. Um dies einzusehen,
gehen Sie wie folgt vor:

a) Setzen Sie ϑ = 0 (Perizentrum P ) und ϑ = π (Apozentrum A). Berechnen Sie
daraus den Mittelpunkt Z = (z, 0) (kartesische Koordinaten) von A und P , sowie
die grosse Halbachse a.

b) Bestimmen Sie den Punkt B auf der Kurve (1) mit kartesischen Koordinaten (z, b),
mit b > 0 (dies ist die kleine Halbachse).

Hinweis: Setzen Sie x(ϑ) = r(ϑ) cosϑ und leiten Sie aus der Bedingung x(ϑb) = z
eine Gleichung für cosϑb her. Berechnen Sie nun r(ϑb) und b.

c) Zeigen Sie: Die Punkte (x, y) =
(
r(ϑ) cosϑ, r(ϑ) sinϑ

)
erfüllen die Ellipsengleichung

(x− z)2

a2
+
y2

b2
= 1.

2. Ellipsenparameter

Es gibt verschiedene Parameter, um die Grösse und Form einer Ellipse festzulegen, z.B.

i) e, p ii) e, a iii) rp, ra

a) Gegeben e, p, bestimmen Sie rp, ra!

b) Gegeben rp, ra, bestimmen Sie e, p!

c) Gegeben rp, ra, bestimmen Sie e, a!
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d) Gegeben e, wie lautet der Zusammenhang zwischen a und p?

3. Drittes Keplersches Gesetz

a) Leiten Sie aus dem 2.Keplerschen Gesetz und der Flächenformel F = πab für die
Ellipsenfläche eine Formel für die Umlaufzeit her. Drücken Sie mit Hilfe der Formel
(5) aus den Vorlesungsnotizen den Drall h durch µ und p aus.

b) Drücken Sie die Grössen b (kleine Halbachse) und p (semilatus rectum) durch a
und e aus. Daraus erhalten Sie eine Formel, die die Umlaufzeit T als Funktion der
kleineren Halbachse a ausdrückt.

c) Fakultativ: Falls wir zwei Planeten mit Massen m1 und m2, Umlaufzeiten T1 und
T2, und grossen Halbachsen a1 und a2 betrachten, was ist der Zusammenhang

des Verhältnises
T 2
1

T 2
2

zum Verhältnis a1
a2

? Welche Näherung könnte man machen?

Warum?

4. Flugbahnwinkel

Der Flugbahnwinkel γ ist der Winkel zwischen e⊥ und v. Dabei ist e⊥ der Normalenvek-
tor zu er in der Bahnebene mit 〈v, e⊥〉 > 0. Falls γ > 0 (γ < 0), so wird der Abstand r
grösser (kleiner).

a) Ausgehend von r = r(ϑ) (Keplerbahn), er =
(
cosϑ
sinϑ

)
und e⊥ =

(
− sinϑ
cosϑ

)
, leiten Sie

Formeln für cos γ und sin γ her (in Abhängigkeit von e und ϑ).

b) Für welchen Winkel ϑ wird der Flugbahnwinkel maximal?

Homepage der Vorlesung:

http://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2013/other/ord_dyn

Testatbedingung: keine.

Abgabe: bis am Dienstag, 12. März 2013.
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