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Die Jahreszeiten und damit verbundene Unterschiede in der Dauer der Ausleuchtung

durch die Sonne sind durch die Revolution der Erde um die Sonne bedingt. Die Tage

selbst entstehen durch die Rotation der Erde um die eigene, zur Ekliptik geneigte, Achse.

Dabei bleibt diese fest im Raum ausgerichtet, so dass sie von außen betrachtet mal zur

Sonne und mal von dieser weg gerichtet ist. In einem mitbewegten System würden bei-

de Himmelskörper stehen, aber die Erdachse würde periodisch ihre Richtung im Raum

ändern, präzidieren. Dabei bewegt sich die Achse auf einem Kegelmantel. Wenn wir unser

Koordinatensystem in den Erdmittelpunkt legen, so fällt die Spize des Kegels genau mit

dem Koordinatenursprung zusammen (Abb. 1).

Abbildung 1: Präzession der Erdachse als äquivalente Problemstellung

Um die Rechnung anschaulicher zu halten, sei die Höhe des Kegels d. Mit dem halben

Öffnungswinkel des Kegels, oder der Neigung der Erdachse zur Ekliptik, δ, hat der Kegel

in der Höhe d einen Radius d tan δ. Die Präzession drücken wir durch den Winkel ψ(t)

aus, der einer Revolution auf dem Kreis entspricht, so dass az = const ≡ d und ax =

(d tan δ) · sinψ(t); ay = (d tan δ) · cosψ(t). Hier können wir wieder auf das d verzichten,

das ja nur der Anschaulichkeit wegen eingeführt war, oder es auf einen beliebigen Wert,

etwa 1 setzen1:

~a =
(

tan δ sinψ(t)
tan δ cosψ(t)

1

)
Da im Folgenden der Einheitsvektor in Richtung der Erdachse gebraucht wird, berech-

nen wir schon hier einmal den Betrag: |~a| =
√

1 + tan2 δ sin2 ψ(t) + tan2 δ sin2 ψ(t) =√
1 + tan2 δ. Mit 1 + tan2 δ = cos2δ+sin2 δ

cos2 δ
ergibt sich:

|~a| = 1

cos δ
1Was allerdings keinen Maßstab festsetzt, denn es ist egal, wie groß d bezogen auf die Erdkugel ist!
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Die Länge des Tages an einem beliebigen Punkt der Erde ist die Zeit zwischen Sonnenauf-

und untergang. Diese äußern sich von außen betrachtet darin, dass der Punkt von der

Schattenseite auf die Sonnenseite der Erde und umgekehrt wechselt. Die Grenze befindet

sich aber mit unserem günstig gewählten Koordinatensystem genau bei x = 0 ∀y, z. damit

müssen wir die Bewegung eines Punktes der Kugel bestimmen und dann die Nullstellen

der x-Koordinate errechnen.

Abbildung 2: Bewegung eines Punktes auf der Erde bei gekippter Achse

Ein Punkt auf der Erdoberfläche bewegt sich auf der Schnittkurve einer (besonders lie-

genden) Ebene und der Erde. Jede Schnittkurve zwischen Ebene und Kugel ist ein Kreis.

Die Ebene muss dabei senkrecht zur Drehachse liegen und einen mit der geographischen

Breite ϕ des Punktes zusammenhängenden Abstand zum Ursprung haben. Aus Abb. 2

läst sich erkennen, dass der Radius R des Schnittkreises gleich RE cosϕ ist. Jetzt bewege

sich ein Vektor ~r′ um den Mittelpunkt dieses Kreises auf der Schnittkurve. Dann ist die rot

eingezeichnete Strecke gleich R cos β. Die dazu senkrechte y-Komponente ist entsprechend

R sin β. Für die anderen beiden gilt: r′x = (R cos β) cos δ und r′z = (R cos β sin δ), da die

Schnittebene um δ zur x-Achse geneigt ist. β = β(t) entspricht der Erdrotation. Damit ist

die Position fast fertig, es fehlt nur noch der Vektor ~s vom Ursprung zum Mittelpunkt des

Schnittkreises. Dieser ist RE sinϕ lang und in Richtung von ~a gerichtet. ~s = ~a
|~a|RE sinϕ.

Da uns nur die x-Komponente interessiert: sx = RE sinϕ cos δ tan δ sinψ(t). Damit ergibt

sich

x(t) = RE sinϕ cos δ tan δ sinψ(t) +RE cosϕ cos δ cos β(t)

Jetzt müssen die Rotationsdauern eingesetzt werden: ψ(t) = 2π t
365

und β(t) = 2πt (t

in Tagen). Damit x(t) = K1 sin
(
2π t

365

)
+ K2 cos (2πt). Ki sind dabei von der Zeit un-

abhängige Größen: K1 = RE sinϕ cos δ tan δ; K2 = RE cosϕ cos δ; K1

K2
= tan δ tanϕ.

Bevor wir die Nullstellen dieser x-Koordinate bestimmen, muss noch eine Näherung ge-

macht werden. Für t ≈ 1 ist die Änderung von t
365

unwesentlich. Im Kontext heißt
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das, wenn die Erde sich einmal um die eigene Achse dreht, ändert sie ihre Position

im Weltraum nur wenig, und in dieser Zeit ändert sich auch die Tageslänge nur un-

wesentlich. Wir können diese beiden Bewegungen
”
entkoppeln“ und von einem konstan-

ten t0
365

im ersten Term ausgehen. Die Nullstellenbestimmung ist dann unproblematisch:

t = 1
2π

arccos
(
−K1

K2
sin
(
2π t0

365

))
. Die andere Nullstelle ist der entsprechende negative

Wert, die Differenz ist somit das Doppelte dieses Terms. Wenn man mit τ die Dauer eines

Tages in Stunden (!) bezeichnet und t0 immer noch in Tagen angibt, so gilt dann

τ =
24

π
arccos

(
− tan δ tanϕ sin

(
2π

t0
365

))

Diese Funktion gibt die Dauer eines Tages in einem Ort mit der geographischen Breite ϕ

am t0-ten Tag des Jahres an. δ hat bei der Erde einen Wert von etwa 0, 4102. In Abb. 3

sind für verschiedene Breiten Tageslängen in Stunden dargestellt, in Abb. 4 für ϕ = 50◦

die Änderung der Tageslänge in Minuten (!) pro Tag.

Abbildung 3: τ(t0): Tageslängen i. A. von geographischer Breite und Jahreszeit

Abbildung 4: dτ
dt0

: Zu- oder Abnahme der Tageslänge für ϕ = 50◦

3


