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1.Hinführende Gedanken und historischer Kontext 
Im Jahre 1596 veröffentlichte Johannes Kepler (1571-1630) sein astronomisches 

Erstlingswerk „Prodromus Dissertationum Cosmographicarum, Continens Myste-

rium Cosmographicum“, zu Deutsch „das Weltgeheimnis“, das den „göttlichen 

Schöpfungsplan[]“1 behandelt. Er berichtet darin vor allem über seine Gedanken 

von einer geometrisch-harmonischen Struktur des Weltalls und stellt, um diese zu 

veranschaulichen, ein eigenes Weltmodell auf. Dieses geometrisch-harmonische 

Weltmodell, das sich der Heliozentrik zuordnen lässt, ist das Thema meiner Se-

minararbeit. Dafür entschied ich mich, weil es, als ich zum ersten Mal davon im 

                                                             
1 Fritz Krafft 2005, S.X. Die Seiten- und Autorenangabe bezieht sich hier, wie auch bei späteren 
Zitaten, auf die Einleitung des Werkes in dem Band „Was die Welt im Innersten zusammenhält“, 
herausgegeben von Fritz Krafft. 
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Unterricht des W-Seminars hörte, mein Interesse weckte. Außerdem war ich von 

der genialen Idee dieses Modells, dass sich die Abstände der Planeten rein aus 

geometrischen Beziehungen erklären lassen, so beeindruckt, dass ich mehr dar-

über erfahren wollte. Inhaltlich konzentriere ich mich, bezüglich des Themas mei-

ner Seminararbeit, „Keplers geometrisch-harmonisches Weltmodell von 1596“, 

auf folgende Fragestellungen:  

Worum handelt es sich bei Keplers Weltmodell?  

Inwieweit stimmen die Werte, die das Modell liefert, mit den kopernikani-

schen bzw. heutigen Werten überein?  

Und wie wurde der Bau eines transparenten Realmodells umgesetzt?  

Da ich zu diesem Thema wenig Vorwissen hatte, beziehe ich mich in meinen Aus-

führungen größtenteils auf das Werk „Was die Welt im Innersten zusammenhält“, 

herausgegeben von Fritz Krafft, worin unter anderem auch die deutsche Überset-

zung des „Mysterium Cosmographicum“ von Max Caspar aus dem Jahre 1923 

enthalten ist. Deswegen wird nicht jeder Inhalt, der dem Buch entnommen und 

grob zusammengefasst wurde, als indirektes Zitat gekennzeichnet. Eine weitere 

Literaturquelle der Seminararbeit ist das deutsche Nachwort zum „Mysterium 

Cosmographicum“ aus dem ersten Band der gesammelten Werke von Johannes 

Kepler. 

Sieht man sich nun den historischen Kontext an, so wird dieses Modell besonders 

interessant. Zu Keplers Zeit waren fast alle Astronomen und Naturphilosophen 

noch immer von den geozentrischen Hypothesen des Ptolemäus überzeugt. Die 

heliozentrischen Hypothesen des Kopernikus hingegen wurden eher als „mathe-

matische Hypothese […] ohne Realitätshintergrund“2 angenommen. Damals 

konnte jedoch kein Astronom die eine oder die andere der zwei Hypothesen als 

richtig oder falsch beweisen. Nur wenige haben sich zu dieser Zeit öffentlich zur 

Heliozentrik bekannt. So beruft sich Professor Robert Westman3 auf schriftliche 

Überlieferungen und behauptet, dass es in der Zeit zwischen 1543 und 1600 nur 

zehn Kopernikaner, wozu unter anderem Kepler und Mästlin zählten, gab.4 Dar-

über, ob nun der Grund dafür wirklich die „,ketzerischen‘ Argumente“5 des Ko-

pernikus sind (darauf stößt man zumindest in der Literatur immer wieder), oder ob 

                                                             
2 Fritz Krafft 2005, S.VII 
3 Westman ist ein Experte für die frühneuzeitliche Naturwissenschaft, spezialisiert auf Koperni-
kus. 
4 Vgl. Georg Singer 2010, S.14 
5 Ralf Schauerhammer, Was die Welt im Innersten zusammenhält, 2007.  
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dieser Tatsache eher weniger Beachtung geschenkt werden sollte (man sollte be-

denken, dass Kopernikus sein Werk, in dem er die heliozentrischen Hypothesen 

aufstellt, dem damaligen Papst, Paul III, widmete), lässt sich streiten. Deshalb 

erscheint es umso interessanter, dass Kepler, als einer der Wenigen, sich, im Ge-

gensatz zu seinem großen Lehrer Michael Mästlin, der ihm die kopernikanischen 

Hypothesen vermittelte, öffentlich zur Heliozentrik bekannte.  

Die Gründe, warum er sich für die kopernikanischen Gedanken ausspricht, sowie 

die Beschreibung seines Weltmodells, von der Entstehung, über die Erklärung, bis 

hin zum Ziel, werden im weiteren Verlauf der Arbeit dargelegt. Außerdem sollen 

Rechnungen aufzeigen, wie weit die Abstände der Planeten von der Sonne nach 

Keplers Weltmodell von denen des Kopernikus bzw. den heutigen Erkenntnissen 

abweichen. Zuletzt wird dann noch beschrieben, wie die Umsetzung in ein trans-

parentes Realmodell, wozu ich mir von Beginn an Gedanken machte, erfolgte.  
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2. Beschreibung des Weltmodells 
2.1 Hintergrund und Entstehungsgeschichte 

Nachdem Kepler an der Universität Tübingen im Jahre 1591 die Magisterprüfung 

abgelegt hatte, studierte er Theologie. Doch schon während des Grundstudiums 

der sieben freien Künste (lat. septem artes liberales), hatte sich Keplers Begabung 

im Bereich der Astronomie und der Mathematik herausgestellt. Deswegen ließ er 

sich auch nach dem Grundstudium weiterhin von Professor für Mathematik und 

Astronomie Michael Mästlin (1550-1631), in diesen Bereichen, unterrichten. Da-

bei lehrte Mästlin ihn auch die heliozentrische Welthypothese des Nicolaus Ko-

pernikus (1473-1543), der diese im Jahre 1543 in seinem Lebenswerk „De Revo-

lutionibus Orbium Coelestium“ vorstellte. Kepler, der offenbar sofort von der 

heliozentrischen Idee fasziniert und überzeugt war, wollte diese „metaphysisch“6 

erklären, indem er versuchte, die Struktur des Kosmos, mit einem göttlichen 

Schöpfungsplan, in Verbindung zu bringen. Er war sich sicher, der Schöpfer 

(Gott) habe den Kosmos nach einem geometrisch-harmonischen Urbild geschaf-

fen. Von der Heliozentrik selbst war Kepler deswegen so eingenommen, weil die-

se, seiner Meinung nach eine „größere […] mathematische […] Ökonomie“7 auf-

weist und weil es, nach seiner Ansicht, wahrscheinlicher sei, dass die Erde sich 

nach einer Seite hin drehe, als dass sich die ganze Welt, in zehn verschiedenen 

Bewegungen, mit immens großen Geschwindigkeiten, um die Erde drehe.8 Die 

Erde steht in Keplers Modell zwar nicht mehr im Mittelpunkt der Welt, sie nimmt 

jedoch, auch in seinem Modell, noch immer einen zentralen Standpunkt ein. Da-

rauf gehe ich später genauer ein.  

Das Theologiestudium beendete Kepler nicht, weil er sich schwer tat, das Augs-

burgische Bekenntnis buchstabengetreu anzuerkennen. Stattdessen nahm er im 

Jahre 1594 eine Stelle als Lehrer an einer höheren Schule in Graz an.9 „Dort hatte 

er offenbar neben seiner Unterrichtstätigkeit viel Zeit, über den Bauplan des Uni-

versums nachzudenken.“10 Kepler äußerte auch, Naturforscher seien „Priester des 

                                                             
6 Fritz Krafft 2005, S.VII 
7 Fritz Krafft 2005, S.VII 
8 Vgl. Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.29. Die Seitenangabe bezieht sich hier, wie auch 
bei späteren Zitaten, auf die Ausgabe des Werkes in dem Band „Was die Welt im Innersten zu-
sammenhält“, herausgegeben von Fritz Krafft, in der Übersetzung von Max Caspar (1923). 
9 Vgl. Georg Singer 2010, S.17 
10 Georg Singer 2010, S.17 
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höchsten Gottes im Bereiche des Buches der Natur“11 und als Astronom verkünde 

er somit in gewisser Weise auch das Wort Gottes. 

Auf der Suche nach der geometrisch-harmonischen Schöpfung der Welt, wollte 

Kepler einen göttlichen Schöpfungsplan erkennen. Seine Überlegungen bauten 

darauf auf, dass „Quantitäten“12, die ästhetisch schön und harmonisch zugleich 

sein sollten, Grundlage für die Struktur des Kosmos seien und Antworten auf die 

Frage nach der „Zahl, Größe und Geschwindigkeit der Planetensphären“13 liefern. 

Von Quantitäten (Körpern) ging er deshalb aus, weil, diese seiner Ansicht nach 

am ersten Tag geschaffen wurden.14 Daraus folgerte er, dass alles andere auf den 

Quantitäten aufbaut.  

So brachte er das Ruhende in der Welt, die Sonne, die Fixsternsphäre und den 

Zwischenraum zwischen Sonne-Planeten-Fixsternsphäre, mit Gott in Verbindung, 

indem er die Dreieinigkeit Gottes als Kugel15 darstellte. Dabei ist der Vater die 

Sonne, also der Mittelpunkt, der Sohn die Fixsternsphäre, also die Oberfläche und 

der Heilige Geist der Zwischenraum, der Äther, der die Planeten umgibt, also was 

das Volumen erfüllt.16 Der Anfang für Keplers Vorstellung von der Struktur der 

Welt war gemacht, der Archetypus17 für die Form der Erde sei eine Kugel.  

Da Kepler auf der Suche war, die Abstände von der Sonne (dabei bezog er sich 

auf die von Kopernikus errechneten Werte), die Anzahl und die Geschwindigkei-

ten der Planeten durch Quantitäten zu erklären, war sein erster Versuch, eine ge-

wisse Regelmäßigkeit im Anwachsen der Bahngrößen zu erkennen. Dies war je-

doch erfolglos. Selbst durch das Einfügen von sog. Zwischenplaneten war kein 

Muster der Regelmäßigkeit zu erkennen. Außerdem hätte sich so auch kein Be-

weis für die Anzahl der Planeten ergeben.18  

Trotz weiterer Mühen, die Kepler auf sich nahm, um die Abstände harmonisch zu 

erklären, kam er nicht auf Werte, die mit denen des Kopernikus hätten sinnvoll 

verglichen werden können. Und so kam ihm, wie „durch göttliche Fügung […] 

am 9. (19.)19 Juli 1595“20, dass es sich bei den Abständen um geometrische Ver-

                                                             
11 Fritz Krafft 2005, S.XIII 
12 Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.16  
13 Fritz Krafft 2005, S.XVII 
14 Vgl. Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.16 
15 Die Kugel als Gottesvorstellung der Dreieinigkeit geht zurück auf den Philosophen Nikolaus von 
Kues. 
16 Vgl. Fritz Krafft 2005, S.XIV ff.  
17 In diesem Zusammenhang bedeutet Archetypus so viel wie Urbild. 
18 Vgl. Fritz Krafft 2005, S.XX 
19 Der 9. Juli bezieht sich dabei auf den Julianischen (alten), 
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hältnisse handeln musste. Sein erster Versuch dazu, diese mit geometrischen Flä-

chenverhältnissen zu erklären, scheiterte, weil es unzählige ebene Figuren mit 

besonderen Eigenschaften, z.B. regelmäßige Vielecke, gibt. Von seinem geomet-

rischen Ansatz überzeugt, folgerte er, dass dreidimensionale Körper die Abstände 

der Planetenbahnen bestimmen müssten, weil Planeten (auf ihrer Umlaufbahn) 

eine dreidimensionale Bewegung beschreiben.21 Aus den unendlich vielen Kör-

pern war es für Kepler ein Leichtes, genau fünf besondere auszuwählen, weil es 

nur diese begrenzte Anzahl an regelmäßigen Polyedern, die fünf platonischen 

Körper22, gibt. Diese anfängliche Überlegung arbeitete Kepler immer weiter aus, 

weil sie Antworten auf die Anzahl der Planeten (sechs) und auf die Abstände der 

Planetenbahnen lieferten und erstellte, beruhend auf ihr, sein Weltmodell, das nun 

im zweiten Unterpunkt genauer erklärt wird. Die Frage, wie Kepler versuchte, die 

Planetengeschwindigkeiten mit Hilfe des Modells zu beantworten, würde den 

Rahmen dieser Seminararbeit sprengen und bleibt daher außen vor. 

 

2.2 Erklärung des Weltmodells 

Keplers Weltmodell besteht aus den fünf platoni-

schen Körpern, die so ineinander geschachtelt sind, 

dass die Inkugeln jeweils die Mittelpunkte der Sei-

tenflächen des ihr umschriebenen Körpers und die 

Umkugeln jeweils die Ecken der ihr einbeschriebenen 

Körper, berühren. Dabei stellen die platonischen Kör-

per eine Art Abstandshalter dar. Sie werden je-

                                                                                                                                                                       
 der 19. Juli auf den Gregorianischen (neuen) Kalender. 
20 Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.15 
21 Vgl. Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.16 
22 Die platonischen Körper sind folgendermaßen definiert:  

- Polyeder, die von gleichseitigen und kongruenten Seitenflächen begrenzt werden. 
- Sie sind konvex, d.h. es sind keine einspringenden Ecken oder Kanten vorhanden 
- Die Umkugel eines platonischen Körpers berührt dessen Ecken => Alle Ecken sind vom 

Mittelpunkt gleich weit entfernt.  
- Die Inkugel eines platonischen Körpers passt genau in ihn hinein, so dass sie die Mitten 

der Seitenflächen berührt  
ð Es gibt nur fünf Polyeder, die diese Eigenschaften aufweisen (graphische Darstellung 

der platonischen Körper: siehe Abb.1) 
Kepler erfindet mit seiner Idee, die platonischen Körper mit dem Bau der Welt in Ver-
bindung zu bringen, nichts Neues. Schon in der Antike wurden sie mit dem Bau des 
Kosmos, in Form der Elementenlehre, in Verbindung gebracht. Dabei setzte Pythagoras 
das Hexaeder der Erde, das Tetraeder dem Feuer, das Ikosaeder dem Wasser, das Okta-
eder der Luft und das Dodekaeder dem Äther (Himmel) gleich. 

 

 

Abb.1: Die fünf platonischen Körper 
Quelle: 
http://www.paranormal.de/paramirr
/geo/p1.gif 
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weils zwischen zwei Planeten geschaltet. Ein Körper gibt also den Abstand zweier 

Planetensphären zueinander an.  

Um die unaufhörliche Bewegung der Planeten aufrecht zu erhalten, müssen die 

Umlaufbahnen der Planeten Kugelschalen sein. Die Planetenbahnen verlaufen nun 

auf den Um- bzw. Inkugeln der platonischen Körper. Dies kann man in Abb. 2 

erkennen. Hier verlaufen die Bahnen der Planeten auf den Querschnitten der je-

weiligen Kugeln (Sphären). 

Eine Ausnahme dabei bildet je-

doch die Umlaufbahn des Mer-

kurs. Diese liegt nicht auf der In-

kugel des Oktaeders, sondern auf 

dessen Inkreis. Die astronomische 

Erklärung dafür liegt nach Kepler 

darin, dass die Bahn des Merkurs 

eine sehr starke Exzentrizität auf-

weist.23 Die geometrische Erklä-

rung dafür ist, wenn man bereit 

ist, Keplers Argumentation zu 

folgen, wesentlich einfacher, denn 

der Planet soll im Oktaeder um-

laufen und dabei den Umfang der 

Inkugel als Kreisbahn einhalten. 

Da er dabei aber auf keine Hindernisse, wie Kanten oder Seitenflächen des Oktae-

ders stößt, wird dieser sich immer weiter von der Kreisbahn der Inkugel entfernen, 

bis er als Umlaufbahn den Inkreis des Quadrats des Oktaeders angenommen hat. 

Die Kanten des Quadrats würden eine noch größere Umlaufbahn verhindern.24 

Dieser Fall kann nur beim Oktaeder eintreten, weil bei allen anderen Körpern die 

Planetenbahn durch die Kanten oder Seitenflächen des der Umlaufbahn umbe-

schriebenen Körpers beschränkt wird.  

Die ein- bzw. umbeschriebenen Kugeln geben außerdem die Verhältnisse der Pla-

netenbahnen (Sphären) zueinander an. Wenn nun jeder Körper eine In- und eine 

Umkugel, wobei die Inkugel des einen Körpers der Umkugel des anderen ent-

                                                             
23 Vgl. Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.162 
24 Vgl. Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.76f. 

Abb.2: Keplers Skizze zu seinem Weltmodell 
Quelle: 
http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/0909xx_e
xpanding_universe_nsn/091002_kepler_l.jpg%3Fhires 
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spricht, ausbildet, so erhält man genau sechs Kugeln (Planetenbahnen) für folgen-

de sechs Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn.25 Da auch die 

Exzentrizitäten der Planetenumläufe (Kepler dachte zu dieser Zeit noch an exzent-

rische Kreise, weil die Planetenbahnen nicht exakt kreisförmig sind), ihren Platz 

im Modell finden sollten, wies Kepler den ein- bzw. umbeschriebenen Kugeln der 

platonischen Körper eine bestimmte Dicke zu, sodass der Planet sich innerhalb 

dieser Dicke bewegen konnte. 

 Bei der Sphäre der Erdbahn war Kepler sich jedoch nicht ganz sicher, ob sie ge-

rade so dick sein sollte, dass auch der Mond, der Begleiter der Erde, sich inner-

halb dieser Sphäre bewegen kann, oder ob dessen Bewegung über die Erdsphäre 

hinausragen kann. Würde der Mond über die Erdsphäre hinausragen, so wäre dies 

insofern kein Problem, weil der Zwischenraum zwischen Ikosaeder und Dodeka-

eder so groß ist, dass der Mond von keinem der zwei Körper bei seinem Umlauf 

um die Erde behindert werden würde.26 Diese Entscheidung ließ Kepler davon 

abhängen, welche Variante bessere, mit Kopernikus eher übereinstimmende, Wer-

te lieferte. Welche Variante das sein wird, soll später anhand der Berechnungen 

klar werden.   

Die Anordnung der fünf ineinander geschachtelten Körper formulierte Johannes 

Kepler im Jahre 1596 (S.17) so: 

Der Erdkreis ist das Maß für alle anderen. Ihm umschreibe ein Dodeka-

eder; der dieses umspannende Kreis ist der Mars. Dem Mars umschreibe 

ein Tetraeder; der dieses umspannende Kreis ist der Jupiter. Dem Jupiter-

kreis umschreibe einen Würfel; der diesen[!] einbeschriebene[!] Kreis ist 

der Saturn. Nun lege in den Erdkreis ein Ikosaeder; der diesem einbe-

schriebene Kreis ist die Venus. In den Venuskreis lege ein Oktaeder, der 

diesem einbeschriebene Kreis ist der Merkur.  

Auf diese Anordnung der fünf regelmäßigen Polyeder kam Kepler, indem er sich 

zuerst die zwei Planetenbahnen ansah, deren Radienverhältnis den größten Wert 

hat. Dabei handelt es sich um die Planeten Jupiter und Mars. Daraus folgerte er, 

dass zwischen diesen Planeten das Tetraeder liegen muss, weil bei diesem der 

Unterschied zwischen Um- und Inkugel am größten ist. Des Weiteren behauptet 

Kepler, dass der Würfel zwischen Saturn und Jupiter liegen muss, weil die Jupi-

tersphäre ungefähr die Hälfte der Saturnsphäre ist und ein ähnliches Verhältnis bei 

                                                             
25 Man ging damals von sechs Planeten aus, Uranus und Neptun waren noch nicht entdeckt. 
26 Vgl. Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.75 
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der In- zur Umkugel des Würfels vorliegt (nämlich 1:√3). Das Oktaeder wird zwi-

schen Venus und Merkur bestimmt, weil auch die Verhältnisse der Radien dieser 

Planetensphären mit denen der um- bzw. einbeschriebenen Kugeln des Oktaeders 

zu vergleichen sind.27  

Die genaue Lage der zwei übrigen Körper, das Ikosaeder und das Dodekaeder, 

kann er mit Hilfe der Abstände nicht erklären, sondern damit, dass man bei den 

platonischen Körpern zwei Klassen unterscheidet:28 

- Körper erster Klasse: Hexaeder; Tetraeder; Dodekaeder 

- Körper zweiter Klasse: Oktaeder; Ikosaeder 

Deshalb war für Kepler klar, dass das Dodekaeder zwischen Mars und Erde liegen 

muss, weil so die drei Körper erster Klasse aufeinander folgten. Das Ikosaeder 

hingegen musste zwischen Erde und Venus platziert sein, weil so die zwei Körper 

zweiter Klasse beieinander waren.  

Mit Hilfe der zwei Klassen der platonischen Körper wird auch der besondere Platz 

der Erde im Weltmodell Keplers klar. Sie befindet sich zwischen den zwei Klas-

sen und trennt sie somit voneinander. Ein weiteres Zeichen für die zentrale Stel-

lung der Erde ist, dass sie, wenn man die Sonne (als Planet) mitrechnet, jeweils 

zwischen drei Gestirnen liegt (drei befinden sich außerhalb und drei innerhalb der 

Erdsphäre).29  

Die Ausrichtung der Körper im Weltmodell ist jeweils so gewählt, dass die Kör-

per erster Klasse auf ihren Grundflächen stehen und die Körper zweiter Klasse auf 

ihren Ecken, „[d]enn wenn man diese auf eine Grundfläche wälzt, jene dagegen 

auf eine Ecke stellt, wird in beiden Fällen das Auge von der Häßlichkeit des An-

blicks abgestoßen.“30  

 

2.3 Zweck und weitere Entwicklung des Weltmodells 
 

Kepler wollte in seinem „Mysterium Cosmographicum“ mit einem „Werk von 

höchster Schönheit“31 „von Anfang an […], die Harmonie von Gottes Schöp-

                                                             
27 Vgl. Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.36 
28 Die zwei Klassen werden folgendermaßen unterschieden: 

- Die Ecken der Körper erster Klasse werden von drei Seitenflächen ausgebildet  
- die Ecken der Körper zweiter Klasse dagegen werden von vier oder fünf Seitenflächen 

ausgebildet 
29 Vgl. Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.40f. 
30 Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.39 
31 Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.30 
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fungsplan und damit Gottes Absichten in der erschaffenen Welt auf[]weisen.“32 

Außerdem verfolgte er das Ziel, mit Hilfe seines Modells die Hypothesen des Ko-

pernikus zu beweisen.  

Die Heliozentrik weist sechs Planeten auf, der Mond wird nur als Begleiter der 

Erde angesehen. Die Geozentrik dagegen sagt, es gebe sieben Planeten, denn auch 

der Mond und die Sonne (aber nicht die Erde) werden als Planeten mitgerechnet. 

Kepler behauptet nun, dass es nur sechs bewegliche Planeten geben kann, weil es 

nur fünf platonische Körper gibt, die die Verhältnisse der Sphärenradien angeben. 

Dies ist das erste Argument, das für die Heliozentrik spricht und von Keplers 

Weltmodell gestützt wird.  

Das zweite Argument, dass das Modell die Abstände der Planetenbahnen be-

stimmt, ist auf den ersten Blick weniger überzeugend, denn die daraus resultie-

renden Werte stimmen nur annähernd mit denen des Kopernikus überein. Jedoch 

war Kepler der Meinung, dass Gott bei der Schöpfung der Welt auf diese Verhält-

nisse Rücksicht genommen hatte, weil andernfalls die Unstimmigkeiten deutlich 

größer wären.33 Deshalb war er überzeugt: 

Weil die Anzahl der Planeten sowie angenähert ihre Abstände im coperni-

canischen System schon aus den ineinander geschachtelten regulären Po-

lyedern, den fünf platonischen Körpern des ,Mysterium Cosmographicum‘, 

abgeleitet worden waren, war damit die Heliozentrik einschließlich der 

Abstände […] begründet.34 

Doch auch wenn unter Physikern und Kosmographen kleine Abweichungen zwi-

schen Modell und Wirklichkeit normal sind, drohten die Unstimmigkeiten in 

Keplers Aufstellungen diese als unrichtig zu erweisen. Deswegen überarbeitete er 

sein Modell stetig und machte folgende Gründe für die mangelnde Übereinstim-

mung aus: 

1. Kepler konnte keine genauen Werte für die Sphärendicke erhalten, weil 

die Exzentrizitäten, die Gründe für die Dicke der Sphären, noch nicht ge-

nau erforscht waren. 

2. Erasmus Reinhold übernahm bei der Erstellung der „Prutenischen Ta-

feln“35 die Zahlen des Kopernikus. Kopernikus aber nahm es mit den Zah-

                                                             
32 Fritz Krafft 2005, S.XIII 
33 Vgl. Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.67 
34 Fritz Krafft 2005, S.XXV f. 
35 Die Prutenischen Tafeln sind ein astronomisches Tafelwerk, das u.a.  zur Berechnung der 
Standorte von Mond und Planeten verwendet wurde. Sie waren das erste und zunächst einzige 
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len nicht so genau und passte diese mehr oder weniger an, um damit seine 

Hypothesen zu stützen.36 

Kepler war von der Richtigkeit seines Modells überzeugt. Dies wird vor allem 

dadurch klar, dass er die Schuld an der nicht hundertprozentigen Übereinstim-

mung bei den ungenauen astronomischen Messwerten des Kopernikus sucht und 

nicht bei seinem Modell. Ein weiterer Beleg dafür ist, dass Kepler 25 Jahre lang 

die erste Ausgabe des „Mysterium Cosmographicum“ überarbeitet hatte, bis er im 

Jahre 1621 die zweite Auflage, die die erste lediglich um Anmerkungen ergänzt, 

herausbrachte. Dadurch wird klar, dass Kepler immer an seinem Modell festhielt. 

Inwieweit Keplers Werte nun von denen des Kopernikus bzw. von den heutigen 

abweichen und ob seine Ergebnisse der Realität vielleicht sogar näher kommen 

als die des Kopernikus, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt. 

 

 

  

                                                                                                                                                                       
Tafelwerk auf der Grundlage der kopernikanischen Werte. Kepler verglich seine Ergebnisse mit 
denen, die die Prutenischen Tafeln lieferten. 
36 Vgl. Johannes Kepler, Weltgeheimnis 1596, S.81ff. 
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3. Berechnungen 
3.1 Allgemeines zu den Rechnungen 

Um nun sein Modell auf den Prüfstand zu stellen, verglich Kepler die Werte des 

Kopernikus mit den aus seinem Modell resultierenden Werten. Dabei bemerkte er 

die fehlende Übereinstimmung, die jedoch völlig erklärlich war, weil Kopernikus 

zwar die Sonne im Mittelpunkt der Welt sah, er aber bei seinen Berechnungen den 

Mittelpunkt der Erdsphäre als Mittelpunkt der Welt betrachtete. Deswegen ließ 

Kepler Kopernikus‘ Werte so umrechnen, dass der Mittelpunkt der Sonne den 

Weltmittelpunkt beschreibt. Diese Mühe nahm Michael Mästlin für ihn auf sich. 

Für die immer noch vorhandene Abweichung machte er die oben genannten 

Gründe aus. 

Die Berechnungen, inwieweit Keplers Werte von den kopernikanischen bzw. den 

heutigen abweichen, beruhen auf folgender Wertetabelle: 
 

Tab.1: Planetenabstände in Sexagesimalbrüchen. Quelle: Johannes Kepler, Was die Welt im In-

nersten zusammenhält S.72 

 
 

Aus dieser Tabelle kann man die größten und kleinsten Abstände der Planeten 

(heute als Aphel und Perihel bekannt) vom Mittelpunkt der Welt ablesen. Dabei 

bezieht sich die erste Spalte auf die kopernikanischen Werte mit dem Mittelpunkt 

der Erdsphäre als Mittelpunkt der Welt, die zweite Spalte auf die kopernikani-

schen Werte mit dem Mittelpunkt der Sonne als Mittelpunkt der Welt. Die dritte 

Entfernung 
in AE

° ʹ ʺ ° ʹ ʺ ° ʹ ʺ ° ʹ ʺ
größte 9 42 0 9 59 15 10 35 56 11 18 16
Kleinste 8 39 0 8 20 30 8 51 8 9 26 26
größte 5 27 29 5 29 33 5 6 39 5 27 2
Kleinste 4 58 49 4 59 58 4 39 8 4 57 38
größte 1 39 56 1 38 52 1 33 2 1 39 13
Kleinste 1 22 26 1 23 35 1 18 39 1 23 52
größte 1 0 0 1 2 30 1 2 30 1 6 6
Kleinste 1 0 0 0 57 30 0 57 30 0 53 54
größte 0 45 40 0 44 29 0 45 41 0 42 50
Kleinste 0 40 40 0 41 47 0 42 55 0 40 14
größte 0 29 24 0 29 19 0 30 21 0 28 27
Kleinste 0 18 2 0 14 0 0 14 0 0 13 7

nach Kopernikus' 
ursprünglichen 

Werten

nach Kopernikus' 
Werten mit 

Mittelpunkt der 
Sonne als 

Mittelpunkt der 
Welt

nach Keplers 
Modell ohne 

Einschaltung der 
Mondsphäre in 
die Erdsphäre

nach Keplers 
Modell mit 

Einschaltung der 
Mondsphäre in 
die Erdsphäre

Saturn

Jupiter

Mars

Erde

Venus

Merkur
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und vierte Spalte geben die Werte an, die sich aus Keplers Weltmodell ergeben: 

Zum einen ohne Einschaltung der Umlaufbahn des Mondes in die Dicke der Erd-

sphäre und zum anderen mit einer Erdsphärendicke, die gerade so groß ist, dass 

der Mond sich in ihr bewegen kann. Die Abstände sind als Sexagesimalbrüche mit 

der Einheit AE (Astronomische Einheit) geschrieben. 

Um nun zu berechnen, wie weit Keplers Werte von Kopernikus‘ abweichen, müs-

sen zuerst die Sexagesimalbrüche in Dezimalzahlen umgerechnet werden. Dies 

erfolgt nach folgendem Schema: ° + ′ + ″, dabei entsprechen 1°=1; 1′= !
"#

; 1″= !
$"##

. 

Ein Beispiel dafür: 9°59′15″ = 9 + %&
"#

 + !%
$"##

 ≈ 9,99. 

Rechnet man nun alle Werte aus Tab.1 nach obigem Schema um, erhält man fol-

gende Tabelle in Dezimalzahlen (gerundet auf zwei Nachkommastellen): 
 

Tab.2: Planetenabstände in Dezimalzahlen. (Eigene Darstellung) 

 
 

 

  

Entfernung 
in AE

nach Kopernikus' 
ursprünglichen 

Werten

nach Kopernikus' 
Werten mit 

Mittelpunkt der 
Sonne als 

Mittelpunkt der 
Welt

nach Keplers 
Modell ohne 

Einschaltung der 
Mondsphäre in 
die Erdsphäre

nach Keplers 
Modell mit 

Einschaltung der 
Mondsphäre in 
die Erdsphäre

größte 9,70 9,99 10,60 11,30
kleinste 8,65 8,34 8,85 9,44
größte 5,46 5,49 5,11 5,45
kleinste 4,98 5,00 4,65 4,96
größte 1,67 1,65 1,55 1,65
kleinste 1,37 1,39 1,31 1,40
größte 1,00 1,04 1,04 1,10
kleinste 1,00 0,96 0,96 0,90
größte 0,76 0,74 0,76 0,71
kleinste 0,68 0,70 0,72 0,67
größte 0,49 0,49 0,51 0,47
kleinste 0,30 0,23 0,23 0,22

Saturn

Merkur

Venus

Erde

Mars

Jupiter
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3.2 Berechnungen bezüglich der Abweichungen von Keplers Werten gegen-
über den kopernikanischen bzw. den heutigen Erkenntnissen 
 

Will man Keplers Werte nun auf den Prüfstand stellen und berechnen, wie groß 

deren relative Abweichung von den kopernikanischen ist, so muss man die oben 

berechneten Werte folgendermaßen einsetzen: '()*(+,	.(+/0'1)(+2345,
6.(+/

'1)(+2345,6.(+/
.  

Die relative Abweichung von Keplers Wert (ohne Einschaltung der Mondsphäre) 

gegenüber Kopernikus‘ Wert bezüglich der größten Entfernung des Saturns von 

der Sonne lautet: 
!#,"#0&,&&

&,&&
 ≈ 6,1%, d.h. Keplers Wert weicht um ca. 6,1% von dem des Kopernikus 

ab. 

Vergleicht man nun Keplers Werte mit denen des Kopernikus, so erhält man fol-

gende relative Abweichungen: 
 

Tab.3: Relative Abweichung Keplers ursprünglicher Werte von denen des Kopernikus. (Eigene 

Darstellung)

 

 

Dabei fällt auf, dass es gar keine so große Rolle spielt, ob der Mittelpunkt der 

Welt auf den Mittelpunkt der Erdsphäre oder auf den der Sonne fällt. Mal liegt der 

eine Wert näher, mal der andere. Allerdings ist die relative Abweichung von 

23,33% beim kleinsten Abstand der geringsten Entfernung (Entfernung Sonne-

Merkur) enorm.  

Entfernung
Abweichung von 

Kopernikus' 
ursprünglichen Werten

Abweichung von 
Kopernikus' Werten mit 
Mittelpunkt der Sonne 

als Mittelpunkt der 
Welt

größte 9,28% 6,11%
kleinste 2,31% 6,12%
größte -6,41% 6,92%
kleinste -6,63% -7,00%
größte -7,19% -6,06%
kleinste -4,38% -5,76%
größte 4,00% 0,00%
kleinste -4,00% 0,00%
größte 0,00% 2,70%
kleinste 5,88% 2,86%
größte 4,08% 4,08%
kleinste -23,33% 0,00%

Saturn

Jupiter

Mars

Erde

Venus

Merkur
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Die Antwort auf die Frage, ob die Einschaltung der Mondsphäre in die Erdsphäre 

bessere Übereinstimmungen liefert, beantwortet folgende Tabelle: 
 

Tab.4: Relative Abweichung der Werte Keplers mit Einschaltung der Mondsphäre von denen des 

Kopernikus. (Eigene Darstellung)

 
 

Auch wenn die Dicke der Erdsphäre gerade so stark ist, dass der Mond sich in ihr 

bewegen kann, streuen die Werte (siehe Tab. 4), bis auf die Planeten Erde und 

Merkur nicht so sehr voneinander. Im Großen und Ganzen kann man jedoch sa-

gen, dass man die im Durchschnitt geringste Abweichung erhält, wenn man 

Keplers Werte ohne Einschaltung des Mondes in die Dicke der Erdsphäre mit den 

auf den Sonnenmittelpunkt umgerechneten Werten des Kopernikus vergleicht. 

Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Abweichung von ungefähr ±4,0%. Beim 

Vergleich der keplerschen Werte mit Einschaltung des Mondes mit den umge-

rechneten kopernikanischen ergibt sich eine durchschnittliche Abweichung von 

ca. ±4,8%. Wenn man zum Schluss noch Keplers Werte mit den ursprünglichen 

des Kopernikus vergleicht, erhält man durchschnittliche Abweichungen von unge-

fähr ±6,5% bzw. ±7,4%, wobei sich die kleinere Unstimmigkeit wieder auf die 

Variante mit der Mondsphäre nicht innerhalb der Erdsphäre bezieht. 

Nun stellt sich noch die Frage, ob die Werte, die sich aus Keplers Weltmodell 

ergeben, mit den heutigen Messungen vielleicht sogar besser übereinstimmen, als 

die kopernikanischen. Dabei werden auf Grund der besseren Übereinstimmung 

Entfernung
Abweichung von 

Kopernikus' 
ursprünglichen Werten

Abweichung von 
Kopernikus' Werten mit 
Mittelpunkt der Sonne 

als Mittelpunkt der 
Welt

größte 16,49% 13,11%
kleinste 9,13% 13,19%
größte -0,18% -0,73%
kleinste -0,40% -0,80%
größte -1,20% 0,00%
kleinste 2,19% 0,72%
größte 10,00% 5,77%
kleinste -10,00% -6,25%
größte -6,58% -4,05%
kleinste -1,47% -4,29%
größte -4,08% -4,08%
kleinste -26,67% -4,35%

Merkur

Saturn

Jupiter

Mars

Erde

Venus
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nur noch die Kepler-Werte ohne Einschaltung des Mondes in die Erdsphäre und 

die umgerechneten des Kopernikus mit den heutigen verglichen. Eine Antwort auf 

diese Fragestellung liefert folgende Tabelle: 
 

Tab.5: Relative Abweichung der keplerschen bzw. kopernikanischen Werte von den heutigen. 

(Eigene Darstellung) 

 
Werte für Sonnenabstände nach heutigen Messungen aus: 

http://www.solon-line.de/2007/03/31/mysterium-cosmographicum/ 

 

Daraus wird klar, dass Kopernikus‘ Werte, die auf astronomischen Beobachtun-

gen beruhten, im Vergleich mit den heute bekannten Bahndaten doch besser wa-

ren, als Keplers Modellwerte. Auch wenn die keplerschen Abstände teilweise eine 

geringere Abweichung gegenüber den heutigen Erkenntnissen aufweisen, liegen 

die kopernikanischen Werte im Schnitt näher an den heutigen. So erhält man 

durchschnittlich bei Kepler eine relative Abweichung von ungefähr ±7,2% und bei 

Kopernikus eine relative Abweichung von ungefähr ±5,2%.  

Abschließend lässt sich sagen, dass, auch wenn das Modell wenig realitätsbezo-

gen ist, es durchaus eine geniale Darstellung ist, die Struktur des Kosmos zu be-

schreiben. Zudem weicht das Modell im Schnitt nur um etwas weniger als ±5% 

von den kopernikanischen bzw. um etwas mehr als ±7% von den heutigen Wer-

ten, ab. Jedoch konnte Kepler die Euphorie, die er für die Heliozentrik empfand, 

mit seinem Werk „Mysterium Cosmographicum“ nicht auf seine Leser übertra-

Abstand in AE

Sonnenabstand 
nach heutigen 

Messungen

Abweichung der 
Keplerschen 

Werte von den 
heutigen 

Erkenntnissen

Abweichung der 
umgerechneten 

Werte des 
Kopernikus von 
den heutigen 
Erkenntnissen

größte 10,07 5,26% -0,79%
kleinste 9,01 -1,78% -7,44%
größte 5,45 -6,24% -0,73%
kleinste 4,95 -6,06% 1,01%
größte 1,67 -7,19% -1,20%
kleinste 1,38 -5,07% 0,72%
größte 1,02 2,00% 2,00%
kleinste 0,98 -2,00% -2,00%
größte 0,73 4,11% 1,37%
kleinste 0,72 0,00% -2,78%
größte 0,42 21,43% 16,67%
kleinste 0,31 -25,81% -25,81%

Merkur

Saturn

Jupiter

Mars

Erde 

Venus
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gen. Und dennoch erregte er mit seinem Werk große Aufmerksamkeit, woraus 

sich z.B. der spätere Kontakt zu Tycho Brahe oder auch Galileo Galilei ergab.37 

Keplers  „Mysterium Cosmographicum“ diente ihm als eine Art Sprungbrett für 

seine astronomische Karriere. Interessant wäre es gewesen, wie die anderen Ast-

ronomen auf Keplers Modell von der Struktur der Welt reagiert hätten, wenn die 

Werte bezüglich der Abstände der Planeten, die sich aus seinem Modell ergeben, 

zu 100 Prozent mit den Werten des Kopernikus übereingestimmt hätten. 

 

  

                                                             
37 Vgl. Georg Singer 2010, S.20 
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4. Erstellung eines eigenen transparenten Realmodells 
4.1 Planung des eigenen Realmodells 

Ein Bausatz der Firma Astromedia zu Johannes Keplers Weltmodell diente als 

Vorstellungshilfe für den Bau eines eigenen Realmodells. Der Bausatz besteht aus 

vier gestanzten Pappbögen. Darauf befindet sich zum einen eine Scheibe mit den 

Umlaufbahnen der sechs Planeten und der Sonne im Mittelpunkt, zum anderen 

jeweils die obere und untere Hälfte der Körpernetze der fünf platonischen Körper. 

Die Netze werden zusammengefaltet und jeweils oben bzw. unten auf die Scheibe 

an den vorgegebenen Stellen aufgeklebt. Außerdem diente das Modell im 

Keplermuseum in Regensburg (siehe Abb. 9), bei dem die einzelnen Körper aus 

dünnen zusammengelöteten Messingstäben bestehen, als Grundlage. Auch 

Keplers Vorstellung von der Umsetzung seines Weltmodells in ein reales Modell, 

die er in einer Skizze in seinem Werk „Mysterium Cosmographicum“ darlegte 

(siehe Abb. 2), sowie die Bilder des Modells im Keplermuseum in Graz (siehe 

Abb. 7) bzw. Weil der Stadt (siehe Abb. 8), dienten als Vorlage für den Bau eines 

eigenen Modells.  

Dank dieser Beispiele wurde schnell klar, dass es wohl das Einfachste sein wird, 

das Modell aus Eisen/Metall herzustellen, weil sich dieses Material, im Gegensatz 

zu Holz, relativ einfach, durch Schweißen bzw. Löten, verbinden lässt, es außer-

dem flexiblere Eigenschaften aufweist und dennoch stabiler wirkt.  

Nachdem die Materialfrage geklärt war, stellte sich die Frage nach der Größe des 

Modells. Eine Antwort darauf lieferte der oben erwähnte Bausatz, bei dem die 

äußerste Sphäre einen Durchmesser von ca. 20 cm aufweist. In dieser Größenord-

nung fällt auf, dass die inneren Körper sehr klein sind. Der Bau wird dadurch er-

schwert, und die Körper sind von außen kaum noch zu erkennen. Also sollte das 

Modell mindestens doppelt so groß werden, sodass auch der innerste Körper noch 

eine angemessene Größe hat. Deswegen wurde für die äußerste Sphäre ein 

Durchmesser von 50 cm gewählt. Mit Hilfe von Keplers Tabellen (Tab. 6 und 

Tab. 7), wurden die Kantenlängen der fünf ineinander geschachtelten platonischen 

Körper folgendermaßen berechnet:  
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Tab. 6: Verhältnis der Kantenlänge zur jeweiligen Umkugel. Quelle: Johannes Kepler, Was die 

Welt im Innersten zusammenhält S. 63 

 
 
Tab. 7: Formeln zur Berechnung des Radius der jeweiligen Inkugeln. Quelle: Johannes Kepler, 

Mysterium Cosmographicum. De Stella Nova S. 425 

 
 

Diese Tabellen, die sich jeweils auf den Radius der Umkugel mit der Einheit 1000 

beziehen, müssen nun so umgerechnet werden, dass die äußerste Sphäre die Ein-

heit 2500 hat (diese entspricht dem Radius 25 cm der äußersten Sphäre) und die 

anderen Sphären jeweils im richtigen Verhältnis zu dieser stehen. Die Kantenlän-

ge des Hexaeders beträgt in Keplers Tabelle 1155, bezogen auf den Radius 1000 

der Umkugel. Da die Umkugel in meinem Modell einen Radius von 2500 hat, also 

das Zweieinhalbfache, muss auch die Kantenlänge des Hexaeders mit 2,5 multi-

pliziert werden, um das richtige Verhältnis zwischen dem Radius der Umkugel 

und der Kantenlänge zu bewahren. So ergibt sich für den Würfel eine Kantenlänge 

von ca. 29 cm. Den Radius der Inkugel des Hexaeders erhält man, wenn man den 

Halbmesser der Umkugel des Würfels mit dessen Formel für die Inkugel aus 

Tab.7 multipliziert. Daraus ergibt sich ein Radius von ca. 14,4 cm.  

Für das Tetraeder muss man nun die Kantenlänge aus Tab. 6, 1633, erneut mit 

dessen Umkugel (=Inkugel des Hexaeders), die in meinen Berechnungen einen 

Halbmesser von ungefähr 1443 aufweist, ins Verhältnis setzen                          

(also: 1,443*1633 = 2356). Daraus ergibt sich für das Tetraeder eine Kantenlänge 

von ca. 23,6 cm. Die Inkugel dieses Körpers berechnet man wieder mit Hilfe der 

Würfel 1155
Tetraeder 1633
Dodekaeder 714
Ikosaeder 1051
Oktaeder 1414

Wenn der 
Halbmesser der 
Umkugel 1000 
beträgt beim

so beträgt 
die 

Kantenlänge

Würfel

Tetraeder

Dodekaeder

Ikosaeder

Oktaeder

Setzt man den 
Radius der 

Umkugel eines 
Körpers gleich 
1, dann ist im

der Radius 
der 

einbeschrie-
benen Kugel

1
3

3

1
3

1
15 15(5 + 2 5)

1
15 15(5 + 2 5)

1
3 3					
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Formel aus Tab. 7 und erhält damit einen Radius von ca. 4,8 cm. Führt man diese 

Rechenweise fort, so kommt man auf folgende Werte (gerundet): 
 

Tab.8 Kugelradien und Kantenlängen bezüglich meines Modells. (Eigene Darstellung) 

 
 

4.2 Materialbeschaffung 

Für den Bau des Hexaeders wurde ein Vierkanteisenrohr der Größe 15x15mm und 

für das Tetraeder eine Eisenstange mit einem Durchmesser von 8 mm verwendet. 

Dies wurde im Eisenhandel erworben und, da es sich um 6 m lange Stangenware 

handelte, gleich dort auf die errechneten Längen zugeschnitten (Für das Hexaeder: 

8x 29cm und 4x 26cm; für das Tetraeder 6x23,5 cm). Das Dodekaeder besteht in 

diesem Modell aus einem Stahlgitter aus dem Baumarkt und die zwei innersten 

Körper, das Ikosaeder und das Oktaeder, bestehen aus einem Kupferblech.  

Die Besorgung der Halbschalen bereitete jedoch einige Probleme. Der erste Ge-

danke, Styroporkugeln zu verwenden, wurde verworfen, weil diese nicht zum Ma-

terial (Metall) der Körper passten. Auf der Suche nach (Halb)Kugeln auf dem 

Schrottplatz, zeigten sich Druckausgleichsbehälter, wie sie im Heizungsbau ver-

wendet werden, als Alternative. Doch auch diese Idee wurde verworfen, weil es 

sich dabei nicht um „richtige“ (Halb)Kugeln handelt. Schließlich wurden fünf 

Halbkugeln aus Stahl der Durchmesser 500 mm; 300 mm; 100 mm; 76,1 mm und 

60,3 mm bestellt. Auf eine sechste Halbkugel für die Merkur-Sphäre innerhalb 

des Oktaeders wurde zum einen verzichtet, weil eine Halbschale in dieser Grö-

ßenordnung nicht aufzutreiben war und zum anderen, weil diese von außen nicht 

mehr zu erkennen wäre.  

 

 
 

4.3 Dokumentation des Baus 

Radius der Umkugel des Hexaeders 25,0cm Kantenlänge des Hexaeders 29,0cm
Radius der Umkugel des Tetraeders 14,4cm Kantenlänge des Tetraeders 23,5cm
Radius der Umkugel des Dodekaeders 4,8cm Kantenlänge des Dodekaeders 3,4cm
Radius der Umkugel des Ikosaeders 3,8cm Kantenlänge des Ikosaeders 4,0cm
Radius der Umkugel des Oktaeders 3,0cm Kantenlänge des Oktaeders 4,3cm
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Oktaeder: Zu Beginn wurde ein Stück Kupferblech auf ein Zeichenbrett geklebt 

und das Körpernetz des Oktaeders, mit 

einer Kantenlänge von 4,3 cm, aufge-

zeichnet. Dieses wurde daraufhin mit ei-

nem Trennschleifer ausgeschnitten und an 

den jeweiligen Stellen, an denen das Kup-

ferblech gefaltet wurde, mit einer Reißna-

del und einer dünnen Feile angeritzt, um 

es besser biegen zu können. Danach wur-

den die noch offenen Kanten, des bereits in Form eines Oktaeders gebrachten 

Kupferblechs mit Hilfe von Lötzinn und eines Gasbrenners zusammen gelötet, 

sodass der Körper geschlossen wirkt und seine Form behält. Zum Schluss wurde 

das in Form gebrachte Kupferblech mit einem Elektrowerkzeug (Dremel), be-

stückt mit einer Schleifscheibe, abgeschliffen. 

Ikosaeder: Auch hier wurde zunächst das Netz des Ikosaeders mit einer  Kanten-

länge von 4 cm, mit Hilfe eines Zeichenbretts, auf das Kupferblech gezeichnet 

und daraufhin mit dem Trennschleifer 

ausgeschnitten. Die zu faltenden Kanten 

wurden wieder angeritzt und daraufhin so 

gebogen, dass der Körper seine richtige 

Form erhielt. Anschließend wurde das 

Kupferblech, genau wie beim Oktaeder, 

zusammengelötet, wobei jedoch eine 

Seite offen blieb, um später den Oktaeder 

mitsamt Sphäre in das Ikosaeder einzu-

führen. Da es sich bei diesem Kupferblech um ein Vollmaterial und kein Loch-

blech handelt, wurden, mit Hilfe eines Dremels, diesmal bestückt mit einer Eisen-

trennscheibe, Dreiecke aus den jeweiligen Seitenflächen ausgeschnitten, um auch 

den innersten Körper mitsamt Sphäre erkennen zu können. Zum Schluss wurde er 

noch mit Hammerschlag lackiert, so dass das Oktaeder besser zu erkennen ist. 

Dodekaeder: Zuerst stellte sich die Frage, wie das Netz des Körpers auf das 

Stahlgitter gezeichnet werden kann. Die erste Idee war, das komplette Körpernetz 

auf Papier zu zeichnen und dieses dann auf das Stahlgitter zu kleben. Als bessere 

Idee stellte sich jedoch heraus, das Gitter mit Crêpe-Band zu überkleben, um da-

rauf das Körpernetz des Dodekaeders zu zeichnen. Dabei diente ein gleichseitiges 

Abb. 3: Oktaedernetz. (Eigene 
Darstellung) 

Abb. 4: Ikosaedernetz. (Eigene 
Darstellung) 
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Fünfeck mit der Kantenlänge 3,4 cm, das auf 

einem dünnen Stück Pappe konstruiert wurde, 

als Schablone mit deren Hilfe die Mantelab-

wicklung des Dodekaeders auf das Crêpe-

Band aufgebracht wurde. Das Netz wurde da-

raufhin wie schon beim Oktaeder mit dem 

Trennschleifer ausgeschnitten und an den je-

weils zu biegenden Kanten mit dem Trenn-

schleifer „angerissen“, um das Stahlgitter an-

schließend, nach Entfernung des restlichen 

Klebebandes, besser falten zu können. Die sich berührenden Kanten wurden durch 

einen Draht verbunden, um zu verhindern, dass sich der Körper verformt oder 

möglicherweise aufgeht. Drei Seitenflächen des Dodekaeders wurden zunächst 

noch offen gelassen, um später die verschiedenen Körper ineinander schachteln zu 

können. Zuletzt wurde das Stahlgitter des Dodekaeders noch mit Klarlack einge-

sprüht, um zu verhindern, dass es rostet. 

Tetraeder: Zunächst wurde die Grundfläche des Tetraeders, die aus drei 23,5 cm 

langen Eisenstangen, mit einer Dicke von 8 mm, besteht, so ausgelegt, dass sich 

ein gleichseitiges Dreieck ergibt. Die Eisenstangen wurden dann in jeder Ecke 

zusammengeschweißt und ergaben somit das Grundgerüst der dreiseitigen Pyra-

mide. Daraufhin musste an jeder der drei Ecken eine weitere Stange angebracht 

werden, die alle in der Spitze der Pyramide zusammenlaufen. Dabei wurden die 

Stangen zuerst nur grob ausgerichtet in jedes Eck des Grundgerüsts geschweißt, 

danach so gebogen, dass sie alle in einem „Punkt“ aufeinander treffen und 

schließlich in diesem Punkt zusammengeschweißt. Zum Schluss wurden die 

Schweißnähte und Ecken des Tetraeders noch mit der Flex abgeschliffen und das 

Eisen mit Klarlack eingesprüht, um es vor Rost zu bewahren. 

Bei den Schweißarbeiten zum Tetraeder bekam ich eine kleine Hilfeleistung. 

Hexaeder: Für den Bau des Würfels wurde zuerst die quadratische Grundfläche, 

die aus vier 29 cm langen Vierkanteisenrohren mit einer Breite von 15 mm be-

steht, zusammengeschweißt. Dabei diente ein Magnet in Form eines rechtwinkli-

gen Dreiecks als Hilfe, an den man jeweils zwei Rohre im rechten Winkel zuei-

nander anbrachte und diese dann nur noch zusammenschweißen musste. Nach 

dem gleichen Schema wurden zwei weitere Rohre zu einer Ecke verbunden. Da-

raufhin wurden die zwei Teile zu der quadratischen Grundfläche zusammengefügt 

Abb. 5: Dodekaedernetz. (Eigene 
Darstellung) 
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und die Schweißnähte abgeschliffen. Ebenso ver-

lief der Bau der Deckfläche. Um nun einen Würfel 

zu erhalten, mussten die zwei Quadrate noch mit-

einander verbunden werden. Dazu dienten die vier 

26 cm langen Rohre (die Verbindungsrohre sind 

drei Zentimeter kürzer, weil sie zusammen mit den 

jeweils 15 mm dicken Kanten der Grundfläche 

eine 29 cm lange Seitenkante bilden), die zuerst 

jeweils auf die Ecken der Grundfläche geschweißt 

wurden und danach an den jeweiligen Ecken der 

Deckfläche befestigt wurden. Auch dabei wurde 

wieder der oben genannte Magnet verwendet, der 

half, die Rohre zu halten und sie im rechten Winkel zueinander zusammenzu-

schweißen. Zu guter Letzt wurde das Eisengerüst des fertigen Würfels noch mit 

Klarlack versiegelt, um das Rosten zu verhindern. 

Beim Verbinden der zwei Grundflächen miteinander bekam ich wieder eine kleine 

Hilfeleistung. 

Zusammenbau: Zuerst wurde aus drei Stücken Alteisen der Fuß des Modells 

gefertigt. Diese wurden zusammengeschweißt und danach an die äußere Halb-

schale geschweißt. Um nun die Halbkugeln allesamt in ihrer richtigen Höhe im 

Modell zu platzieren, wurde in die 500 mm-Halbschale ein Rohr geschweißt, wo-

rauf später die 300 mm-Halbschale gestellt werden sollte. Danach wurde sowohl 

in die 300 mm- als auch in die 100 mm-Halbkugel ein Loch gebohrt und ein Ge-

winde eingeschnitten. Diese zwei Halbschalen erhielten ihren richtigen Abstand 

zueinander durch die vom Tetraeder übrig gebliebene Eisenstange, auf deren En-

den jeweils ein Gewinde geschnitten wurde. Die Halbschalen können jetzt ganz 

einfach miteinander verbunden werden, indem man die Stange in die Kugeln 

schraubt. Für die restlichen Umkugeln braucht man keine Abstandshalter mehr, 

weil diese durch die Seitenflächen ihrer Um-Körper gehalten werden.  

Das fertige Modell erhält man nun, wenn man die einzelnen Teile folgendermaßen 

zusammenfügt: Zuerst muss man das Hexaeder in die größte Schale stellen da-

nach die 300 mm-Halbkugel in das Hexaeder einfädeln und auf dem Rohr platzie-

ren. Daraufhin schraubt man die Stange in diese Halbkugel und schraubt die 

nächste Halbkugel am anderen Ende fest. Zum Schluss wird das Dodekaeder, in 

Abb. 6: Bau des 
Hexaeders. (Eigene 
Darstellung) 
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dem sich die anderen zwei Körper mit deren Umkugeln befinden, in diese gestellt 

und das Modell ist fertig zusammengebaut. 

 

4.4 Keplers Vorstellungen von der Umsetzung in ein Realmodell 

Das Weltmodell wurde zu Lebzeiten Keplers nie in ein Realmodell umgesetzt. 

Doch Kepler entwarf eine Skizze, wie es aussehen sollte und hatte konkrete Vor-

stellungen, aus welchen Materialien es gefertigt werden sollte. So wollte er „das 

Modell in Form eines Trinkbechers bauen lassen. Dabei sollten die einzelnen Pla-

neten aus verschiedenen Edelsteinen (Saturn ein Diamant, Jupiter ein Hyazinth, 

Mars ein Rubin, die Erde ein Türkis oder Magnet, Venus ein gelber Augstein, 

Merkur ein Kristall, die Sonne ein Garfunkel und der Mond eine Perle)  gefertigt 

werden. Das Projekt zog sich mehrere Jahre hin, wurde zu einem Himmelsglobus 

samt Planetarium verändert, aber niemals verwirklicht. Es scheiterte wohl in erster 

Linie an den Kosten des ehrgeizigen Vorhabens.“38 

 

  

                                                             
38 Aus Johannes Kepler – Eine Biographie (unbekannter Autor). Die hier teilweise zitierte Be-
schreibung stammt aus einem Brief Keplers an Friedrich Herzog von Württemberg vom 
27.Februar 1596. Darin schlug Kepler dem Herzog vor, ein solches Schaustück herstellen zulassen. 
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Bilder von Keplers Weltmodell 
 
In einem Museumsraum zu Kepler in Graz wurde das Modell so umgesetzt: 

 
Abb.7: Keplermodell in Graz. Quelle: http://www.keplerraum.at/raum5.jpg 
 
 Im Keplermuseum seiner Geburtsstadt Weil der Stadt wurde es folgendermaßen 
umgesetzt: 

 
Abb.8: Keplermodell in Weil der Stadt. Quelle: http://w-volk.de/museum/museum03.htm 
 
Im Keplermuseum in Regensburg wurde das Modell so verwirklicht: 
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Abb.9: Keplermodell in Regensburg. Eigene Darstellung 

 

Und zum Abschluss dann noch das Bild meiner Umsetzung des Weltmodells: 

 
Abb.10: Eigenes Weltmodell. Eigene Darstellung  
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