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abstract

Just a few months ago the first analemma of Central Europe (more precisely, it has been taken

in Styria) has been published on NASA’s “Astronomy Picture of the Day”. Since few people

know what an analemma is and less know the connection to Johannes Kepler, the present

article is intended to give a taut explanation on the analemma or rather on the equation of

time. In case one would like to know more about one of histories most famous astronomer

as well as about a marvellous occurrence in our sky, one should not hesitate to read through

this treatise. And for those who are familiar with this subject, there is an exciting program

on the equation of time with which one can draw the equation of time of any planet.

Based on the mentioned analemma photographed in Austria and using a variety of graphics,

the essay gives a step by step explanation of this phenomena. Thus, a thorough comprehen-

sion and the possibility to understand the program on the equation of time, which is one of

the seldom occurring applications on physics, is guaranteed.

By the time one has read the article, the equation of time and why, for example, sundials go

wrong except for four days a year will have been understood. Also, a possibility to calculate

the equation of time for other planets and even to draw those is given.

In conclusion, therefore, this text provides well founded information on a legacy of Kepler

and even an application, which can draw the equation of time for every planet.
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Vorwort

Am 22. September erschien in NASA’s „Astronomy Picture of the Day“ ein in der Stei-

ermark aufgenommenes Analemma. Aufgezeichnet wurde dieses Analemma, als erstes in

Mitteleuropa, von Robert Pölzl im Zeitraum vom 29. September 2011 bis zum 9. September

2012. Eine solche Leistung erforderte selbstverständlich Öffentlichkeitsarbeit und so wurde

ich von meinem Astronomielehrer, einem guten Bekannten und im Auftrag von Herrn Pölzl,

gebeten einen Vortrag zu diesem Thema vorzubereiten und diesen an unserer Schule, dem

BRG Kepler Graz, wo er öffentlich zugänglich sein sollte, zu halten. Das Thema vorberei-

tend, wuchs meine Begeisterung für diese Materie stetig an und schließlich verwies mich

mein Lehrer auf den Kepler-Förderpreis.

Sofort schwebte mir auch eine Grundidee für meine Arbeit vor. Ich wollte das Analemma,

dessen Erklärung so viel von Keplers mathematischen und astronomischen Errungenschaf-

ten zugrunde liegen, verständlich erklären und ein Programm zu diesem Thema schreiben,

um eine Anwendung bereit zu stellen.

Bedanken möchte ich mich bei meinen ehemaligen Physiklehrern und Bekannten, die Physik

studierten, da sie stets versuchten mir Grundkenntnisse, aber auch Detailwissen, in der Phy-

sik zu vermitteln. Ebenfalls bedanke ich mich bei all meinen ehemaligen Informatiklehrern,

da sie mir fundierte Kenntnisse in diversen Programmiersprachen vermittelten. Schließlich

möchte ich meine Verbundenheit gegenüber all meinen ehemaligen Mathematiklehrern aus-

drücken, weil sie immer großen Wert auf logischen Denken gelegt haben, um den Geist für

verschiedenste Probleme zu öffnen und auf eigenständiges Erarbeiten von Lösungen vorzu-

bereiten.

Ich möchte betonen, dass ich folgendes eigenständig durchgeführt habe: den schriftlichen

Teil der Arbeit geschrieben in Latex, die Programmierung in C# mit „SharpDevelop 4.3“,

sowie die Erstellung der Grafiken als Screenshots oder mit dem frei zugänglichen Programm

„Geogebra“, und deren Konvertierung in das PDF-Format mit „JPEG to PDF v3.7“ bzw.

„Adobe Photoshop Elements 1.0.1“; sind fremde Bilder eingebunden, befindet sich an jener

Stelle ein Verweis auf Herrn Robert Pölzl, dessen Einwilligung zur Einbindung seiner Bilder

ich eingeholt habe.

Graben, im Juli 2013 Martina Svibić
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1 Einleitung

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit einem interessanten Phänomen in der Astrono-

mie, nämlich der Zeitgleichung. Dieses soll sowohl erklärt werden als auch in einem Pro-

gramm Anwendung finden.

Ziel dieser Arbeit war einerseits die Erstellung eines Programms, das die Zeitgleichung eines

jeden Planeten nach Eingabe der entsprechenden Daten graphisch darstellen kann. Anderer-

seits, da das Phänomen Zeitgleichung bzw. Analemma recht unbekannt ist, eine verständli-

che Erklärung dieses.

Besonderen Wert wird auf den physikalischen Hintergrund im Kombination mit Anschau-

ungsmaterial gelegt, da dieses ein durchgehendes Verständnis der Materie garantiert, wie es

vermutlich auch in Keplers Sinn gewesen wäre. Aus demselben Grund wurde der mathema-

tische Hintergrund kurz gehalten und hauptsächlich über Grafiken erklärt. Die Mathematik,

die in diesem Skript angeschnitten wird, stellt somit einerseits einen Ausblick auf die zugrun-

de liegenden Rechnungen dar und verweist andererseits auf die großen Leistungen Keplers.

Jene Mathematik, die im Zuge des Programms vorkommt, wird aus Sicht eines Informati-

kers geschildert, da es sinnvoller ist sich auf die Entwerfung etwas Neuem, in diesem Fall

des Programms, zu konzentrieren als die Herleitung zu wiederholen.

Zur besseren Verständlichkeit wurde die Arbeit in zwei Teile aufgespalten. Im ersten Part

wird auf physikalischer Ebene das Analemma, das sich aus der Zeitgleichung ergibt, be-

schrieben. Auf das Analemma wird eingegangen, weil es einen stärkeren Realitätsbezug

hat. Anschließend folgt eine mathematische Auseinandersetzung mit der Zeitgleichung, wo

schließlich auch der Kreis zum Analemma geschlossen wird. Der zweite Teil beschäftigt

sich mit dem von mir geschriebenen Programm, das die Zeitgleichung eines jeden Planeten

graphisch darstellen kann. Es wird dabei sowohl auf die Mathematik hinter dem Programm

als auch auf einzelne Codeausschnitte eingegangen.
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Teil I

Physikalischer u. mathematischer
Hintergrund der Zeitgleichung

2 Begriffsdefinition

In diesem Kapitel wird zuerst auf darauf eingegangen was ein Analemma ist. Der anschlie-

ßende Absatz beschäftigt sich damit wie ein Analemma aufgezeichnet wird.

Das Analemma, siehe Abbildung 11, ist jene acht-artige Form am Himmel, die entsteht wenn

die Sonne in regelmäßigen, genügend kurzen Abständen, immer zur gleichen Zeit und vom

selben Ort aus fotografiert wird und diese Bilder anschließend übereinandergelegt werden.

Interessanterweise ist die Form des Analemma einzigartig, denn nur unter den gegebenen

Einflüssen der Erde kann sie entstehen; so ist z.B. am Mars das Analemma einer Träne ähn-

lich.

Abbildung 1: Analemma

Um nun eine Orientierung zum obigen Bild, Abbildung 1, zu geben, siehe Abbildung 22, da

es dasselbe Analemma allerdings ohne Hintergrund darstellt. Im Allgemeinen ist die Som-

mersonnenwende der höchste und die Wintersonnenwende der tiefste Punkt. Zu beachten ist,

dass die Äquinoktien nicht im Schnittpunkt liegen, sondern in der Mitte der Acht.

1aufgenommen und bearbeitet von Robert Pölzl
2aufgenommen und bearbeitet von Robert Pölzl
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Abbildung 2: Analemma mit Beschriftung zur Orientierung

Technische Details Es gibt verschiedene Methoden ein Analemma aufzuzeichnen, al-

lerdings beschränkt sich diese Abhandlung lediglich auf jene von Robert Pölzl. Zuerst wird

eine Kamera benötigt, z.B. eine digitale Spiegelreflexkamera, wie auch ein Sonnenfilter

(Baaderfilterfolie) damit die Sonne nicht alles überstrahlt sondern als kleine Scheibe erkenn-

bar ist.

Bezüglich Standortauswahl ist es wichtig, dass die Sonne zu jeder Jahreszeit von demselben

Ort aus zu sehen ist und nicht hinter einem Baum oder anderem Objekt verschwindet. Es

ist zudem ratsam die Punkte auf denen das Stativ steht am Boden zu kennzeichnen, sodass

es immer exakt gleich ausgerichtet ist. Zudem ist bei der Wahl des Ortes das Wetter zu be-

rücksichtigen, denn ohne sichtbare Sonne gibt es schließlich keine Bilder. Eine gründliche

Recherche über Niederschlag und Wolkenbedeckung ist dementsprechend von Nöten.

Außerdem muss beweisbar sein, dass die Sonnenbilder tatsächlich zu der gewählten Tages-

zeit aufgenommen wurden. Daher ist ein Referenzbild zu machen, das mit jenem des Satel-

liten „Soho“ verglichen wird.
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3 Einflüsse auf die Form des Analemma

3.1 Neigung der Erdachse

Einen großen Einfluss stellt die um 23,4◦ geneigte Erdachse dar, denn aus ihr resultiert die

vertikale Ausdehnung des Analemma. Bevor aber näher auf den Einfluss eingegangen wird,

wird noch erläutert wie diese Verkippung anders vorstellbar ist.

Würde bei senkrechter Erdachse eine Ebene durch den Äquator und die Sonne gelegt wer-

den, müsste diese Ebene um 23,4◦ geneigt werden, wobei die Erde zwar in der neuen Ebene

aber in derselben aufrechten Position bliebe. So würde sich nun die Erde auf der neuen Ebe-

ne entlang bewegen, jedoch mit demselben Effekt wie bei der geneigten Erdachse.

Aus dieser Neigung resultiert die vertikale Ausdehnung des Analemma. Anders ausgedrückt:

Im Winter steht die Sonne, z.B. von Graz aus gesehen, tiefer als im Sommer. Die Abbil-

dung 3 betrachtend, ist ersichtlich, dass die Sonne am 21.6. bzw. 22.12. auf einer Höhe mit

den Wendekreisen liegt, und nicht mit dem Äquator wie am 21.3 oder 23.9. Sie bewegt sich

daher scheinbar unter anderem in vertikaler Richtung sonst könnte sie sich nicht, wieder von

unserer Position also scheinbar, zwischen den Wendekreisen hin und her bewegen.

Abbildung 3: Auswirkung der geneigten Erdachse

3.2 Unterschied wahrer und mittlerer Sonnentag

Aus dem Unterschied zwischen der Zeit, die vergeht bis die Sonne wieder an derselben

Stelle am Himmel sichtbar ist und der Universal Time (UT) – sie gibt die mittlere Sonnenzeit

bzw. unsere bekannten 24 Stunden an – entsteht die horizontale Ausdehnung. Im Folgenden

wird das Zustandekommen der Ausdehnung besprochen, ebenso wie der Sonnentag, dessen
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Erklärung mithilfe des Sterntages erfolgen wird.

Der wahre Sonnentag entspricht jener Zeit, welche die Rotationsperiode des Planeten um

sich selbst relativ zur Sonne einnimmt. Der Sterntag entspricht einer Rotationsperiode relativ

zu den Fixsternen bzw. jener Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kulminationen eines

Fixsternes – 23h 56min 4s. Dieser Unterschied ergibt sich daraus, zur Veranschaulichung

siehe Abbildung 4, dass sich die Erde auf ihrer Bahn weiter bewegt während sie rotiert –

der Pfeil gibt die Drehrichtung an – und folglich vom selben Ort – oranger Punkt – aus die

Sonne erst später als der Fixstern wieder an derselben Position am Himmel zu sehen ist – die

Sehstrahlen sind als schwarze Linien dargestellt.

Abbildung 4: Stern- und Sonnentag

Überdies ist die Abweichung des wahren Sonnentags zum Sterntag nicht immer gleich groß.

Als Konsequenz wurde der mittleren Sonnentag sprich der Durchschnitt aller wahren Son-

nentage, die UT, eingeführt. Dementsprechend unterscheidet die UT auch nicht zwischen

Sommer- und Winterzeit was beim Fotografieren ebenfalls beachtet werden muss.

Die horizontale Ausdehnung ergibt sich daraus, dass nach UT fotografiert wird obwohl die

Zeit, die verstreicht bis die Sonne wieder dieselbe Position eingenommen hat, immer unter-

schiedlich ist. Außerdem ist die zeitliche Abweichung nicht immer gleich groß und demnach

die Ausdehnung unterschiedlich stark.

3.3 Elliptische Bahn und Exzentrizität

Die elliptische Bahn der Erde führt in Kombination damit, dass sich die Sonne in einem

der Brennpunkte befindet (1. keplersches Gesetz) dazu, dass sich die Erde in Sonnennähe

(Perihel bezeichnet den sonnennächsten Punkt) schneller bewegt als in der Gegend um den

sonnenfernsten Punkt (Aphel). Daraus entstehen die ungleich großen Bäuche des Analem-

ma; so ist das Winterhalbjahr auf der nördlichen Hemisphäre um etwa siebeneinhalb Tage
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kürzer als das Sommerhalbjahr. Im Allgemeinen kann ausgesagt werden, dass je kleiner die

Exzentrizität ist, desto gleicher sind die Bäuche der Acht. Die Exzentrizität hat einen sehr

großen Einfluss auf die Form des Analemma, wie gut an der starken Gleichmäßigkeit der

Acht des Neptuns oder der Tränenform, also extremen Ungleichheit der Bäuche, des Mars

erkennbar ist.

3.4 Zeit und geographische Breite

Ausschlaggebend ist auch die Zeit der Aufnahme, ebenso wie die geographische Breite.

Denn diese Faktoren neigen das Analemma bzw. verschieben es nach oben oder unten. Ei-

nerseits ist es möglich sich einen Punkt des Bogens, den die Sonne im Laufe eines Tages

beschreibt, in Form der Uhrzeit auszuwählen. Andererseits kommt es zu einer Verschiebung

des Zenits im Vergleich zu einer einem anderen Breitengrad angehörenden Gegend, gemes-

sen z.B. am Tag der Sommersonnenwende.
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4 Mathematischer Hintergrund des Analemma

Um den mathematischen Hintergrund des Analemma beschreiben zu können, muss auf die

Zeitgleichung zurückgegriffen werden. Diese wurde im Grunde von Kepler aufgestellt. Im

Gegensatz zu vielen anderen Phänomen der Astronomie bzw. Physik kommt das Analem-

ma ohne moderne Modelle wie der Relativitätstheorie aus, bzw. der Einfluss dieser neuen

Erkenntnisse ist nicht hoch (sie werden nur zur Korrektur der verwendeten Daten benötigt).

Darauf wird aber im Resümee, Kapitel 7 auf Seite 23, noch näher eingegangen.

In den folgenden Unterkapiteln wird das entsprechende Werk Keplers noch genauer behan-

delt, die Zeitgleichung erläutert und schließlich der Zusammenhang zum Analemma herge-

stellt.

4.1 Astronomia nova

Mit seinem Buch Astronomia nova, veröffentlicht im Jahre 1609, konnte Johannes Kepler

das Fundament zur Aufstellung der Zeitgleichung liefern. In seinem Werk waren Modelle

zur Bewegung der Planeten zu finden, mit dem Ziel die Positionen der Planeten zu berech-

nen. Neben zahlreichen Berechnungen zur Marsbahn, vor allem auf den Daten von Tycho

Brahe basierend, sind auch die beiden ersten keplerschen Gesetze enthalten. Vielleicht mö-

gen die keplerschen Gesetze manch einem trivial erscheinen, doch gewisse Probleme lassen

sich sehr gut über sie lösen. So können die ungleichen Bäuche des Analemma über das erste

keplersche Gesetz, nämlich wenn die Exzentrizität der Planetenbahnen beachtet wird, argu-

mentiert werden.

Dieses Buch zeigt auch auf eine andere Art die wahre Größe Keplers, denn die Abwei-

chung der Planetenbahnen von Kreisen ist überaus gering. Dennoch hatte Kepler den Mut

der Genauigkeit Tycho Brahe’s, von derer er sich selbst während seines Aufenthaltes bei ihm

überzeugen konnte, zu vertrauen.

4.2 Zeitgleichung

Die Zeitgleichung gibt die Differenz zwischen wahrer und mittlerer Sonnenzeit an. Die wah-

re Sonne wandert auf der Ekliptik, während sich die mittlere Sonne mit gleichmäßiger Ge-

schwindigkeit am Himmelsäquator entlang bewegt. Es spielen also zwei Faktoren in die

Zeitgleichung, nämlich die Exzentrizität der Ellipse und die Schiefe der Ekliptik, wie in den

folgenden Absätzen näher behandelt wird.

Exzentrizität der Ellipse Die erste Ursache der Zeitgleichung ist die Exzentrizität. Die

entsprechende Sinusfunktion, siehe Abbildung 6, ergibt sich im Grunde aus den Unterschie-

den der Winkel der elliptischen und einer erdachten kreisförmigen Erdbahn im Zeitverlauf.

Die geniale Idee einer erdachten kreisförmigen Erdbahn geht auf Kepler zurück. Jene Er-

de, die sich auf der Kreisbahn bewegt, nannte er mittlere Erde. D.h. beide Erden starten
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im Perihel und es ist entweder die mittlere oder die wahre Erde vorne, wobei sie sich im

Laufe eines Jahres gegenseitig überholen. Dies geschieht aufgrund der unterschiedlichen

Umlaufgeschwindigkeiten, da jene der mittleren Erde konstant ist, während die Umlauf-

geschwindigkeit der wahren Erde aufgrund der elliptisch Bahn unterschiedlich groß ist (die

unterschiedlich große Geschwindigkeit folgt aus dem zweiten keplerschen Gesetz wonach in

gleicher Zeit gleiche Flächen überstrichen werden). Diesen Zusammenhang stellte Kepler in

der berühmten Keplerschen Gleichung dar. Berechenbar wurde sie dank dem Mathematiker

Lagrange, der sie als Reihenentwicklung darstellen konnte.

Schiefe der Ekliptik Die andere Ursache der Zeitgleichung stellt die Schiefe der Ekliptik

dar. Um diesen Effekt darzustellen, wird wieder auf die mittlere Erde zurückgegriffen, siehe

Abbildung 5. Die elliptische Erdbahn wird diesmal um den Winkel den die Ekliptik geneigt

ist, ε , schief gestellt. Auf dieser Bahn bewegt sich nun die wahre Erde. Zudem wird der

Startpunkt der Erden in den Frühlingspunkt verlegt.

Abbildung 5: Veranschaulichung der Schiefe der Ekliptik

Anschließend wird die wahre Bahn auf die mittlere projiziert. Um nun die entsprechende

Sinuskurve, siehe Abbildung 6, zu erhalten wird die Differenz zwischen der mittleren, L,

und der projizierten bzw. der ekliptischen Länge, λ , gebildet und in Abhängigkeit zur Zeit

gestellt.

Graph der Zeitgleichung Um die Kurve der Zeitgleichung, siehe Abbildung 6, zu er-

halten, wird die Kurve basierend auf der Exzentrizität der Erdbahn mit jener basierend auf

der Schiefe der Ekliptik zu einer resultierenden Kurve zusammengefügt. Die Kurven werden

also aufaddiert.
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3

Abbildung 6: Graphen der zeitlichen Abweichungen vom mittleren Sonnentag; Tage (0 ent-

spricht dem 1.1.) gegen Minuten

3Die Graphen basieren im Grunde auf jenen des folgenden Skripts:
STRUTZ, Christian: Analemma, die Zeitgleichung. Warum ist aus unserer Sicht die Sonne so unpünktlich?.
Online im Internet: URL: www.schulphysik.de/strutz/zeigl.pdf [Stand: 2013-06-25].
Die genaue Verfahrensweise wie die Formeln zu Stande gekommen sind, sind in der Beschreibung des mathe-
matischen Hintergrunds des Programms im Kapitel 5 auf Seite 11 zu finden.
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4.3 Zusammenhang zwischen Analemma und Zeitgleichung

Für den Graph des Analemma werden die Tage der Zeitgleichung mit der Deklination er-

setzt. δ steht dabei für die Veränderung des Winkels der Erdbahn zum Himmelsäquator und

ist in Abbildung 5 eingezeichnet.

Um ein aufrechtes Analemma zu erhalten, wird die Abszisse mit der Ordinate vertauscht.

Zudem wird der Ursprung verlegt, sodass die Auslenkung der Zeitdifferenz in beide Rich-

tungen gleich groß ist.
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Teil II

Programm zur graphischen
Darstellung der Zeitgleichung

5 Mathematischer Hintergrund des Programms

Bevor ein Programm geschrieben werden kann mit dessen Hilfe jede beliebige Zeitgleichung

graphisch dargestellt wird, wird eine allgemeine Formel, in die nur noch einzusetzen ist,

benötigt. In diesem Fall wurde ein Skript4 verwendet, in welchem die fertige Zeitgleichung

und eine kurze Herleitung zu finden ist, und auf eine allgemeine Form zurückgerechnet.

Diese Berechnungen werden in den folgenden Unterkapiteln beschrieben.

5.1 Formel basierend auf der Exzentrizität

Gegeben sei die auf die Exzentrizität zurückgehende Abweichung vom mittleren Sonnentag

in Minuten bis zur zweiten Ordnung, wobei M für die mittlere Anomalie und R für den

realen Winkel steht:

M−R ≈−7.639∗ sin(M)−0.068∗ sin(2∗M) (1)

Nun wird das erste Zahlenglied, −7.639, zurückgerechnet. Die Multiplikation mit −1, sie

wurde nötig um M−R berechne zu können, wird rückgängig gemacht, wie auch die Teilung

durch die Rotationsgeschwindigkeit, v = 0.25067 °/min; zudem wird der Ausdruck in Rad

umgewandelt:

−7.639∗ (−1)∗ v∗ π

180
≈ 0.0334 (2)

Entspricht diese Zahl dem doppelten der Exzentrizität, e = 0.016711, wie im Skript bei Glei-

chung(3) zu finden ist?:

2∗ e ≈ 0.334 = 0.0334 X (3)

Diese Schritte werden auch für den zweiten Zahlenwert, −0.068 durchgeführt und überprüft

ob er dem Wert aus Gleichung(3) des Skripts, 5
4 ∗ e2, entspricht:

−0.068∗ (−1)∗ v∗ π

180
≈ 0.00029

5
4
∗ e2 ≈ 0.00035

(4)

4STRUTZ, Christian: Analemma, die Zeitgleichung. Warum ist aus unserer Sicht die Sonne so unpünkt-
lich?. Online im Internet: URL: www.schulphysik.de/strutz/zeigl.pdf [Stand: 2013-06-25].
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Die Werte stimmen nicht genau überein. Nun wird jeder Rechenschritt wie im Skript be-

schrieben einzeln mit den gegebenen Werten durchgerechnet:

5
4
∗0.01672 ≈ 0.00034 ≈ 0.0003 X

0.0003∗ 180
π

≈ 0.017 ≈ 0.02 X

0.02
v

∗ (−1)≈−0.0798

(5)

Interessanterweise stimmt der endgültige Wert aber wenn man mit 0.017 weiter rechnet:

0.017
v

∗ (−1)≈−0.0678 (6)

Es ist daher anzunehmen, dass die Abweichung aus Rundungsfehlern im Skript entstanden

ist. Daher wird nun mit eingespeicherten Werten das Prozedere in korrekter Richtung wie-

derholt:
5
4
∗0.0167112 ∗ 180

π ∗ v
∗ (−1)≈−0.0798 (7)

Es stellt sich nun heraus, dass die Berechnungen beim Rückrechnen richtig waren und die

Abweichung durch verschiedene Arten zu runden entstanden ist.

Die allgemeinere Formel lautet nun:

M−R ≈ 2∗ e∗ 180
π ∗ v

∗ (−1)∗ sin(M)+
5
4
∗ e2 ∗ 180

π ∗ v
∗ (−1)∗ sin(2∗M) (8)

Die mittlere Anomalie M, wobei T, ab jetzt Tp genannt, für die Anzahl der Tage von Pe-

riheldurchgang bis Periheldurchgang, t, ab nun tp, für die Tage seit dem Periheldurchgang

und T0 für den Tag des Periheldurchgangs steht, ist gegeben mit:

M =
2∗π

T
∗ (tp −T0) (9)

Diesen Ausdruck nun in Gleichung 8 eingesetzt, ergibt sich als allgemeine Formel für die

Abweichung in Minuten vom mittleren Sonnentag zurückgeführt auf die Exzentrizität bis

zur zweiten Ordnung:

M−R ≈ 2∗ e∗ 180
π ∗ v

∗ (−1)∗ sin
(

2∗π

Tp
∗ (tp −T0)

)
+

+
5
4
∗ e2 ∗ 180

π ∗ v
∗ (−1)∗ sin

(
2∗ 2∗π

Tp
∗ (tp −T0)

) (10)
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5.2 Formel basierend auf der Schiefe der Ekliptik

Gegeben sei die auf die Schiefe der Ekliptik zurückgehende Abweichung vom mittleren Son-

nentag in Minuten bis zur zweiten Ordnung, wobei L die mittlere Länge, λ die ekliptische

Länge und l die wahre Länge bezeichnet:

L−λ ≈ 9.835∗ sin(2∗ l)−0.212∗ sin(4∗ l) (11)

Es findet sich außerdem folgender Ausdruck, wobei ε für die Schiefe der Ekliptik also

23.4393 ° steht (in diesem Fall wurde im Gradsystem gerechnet, deshalb ist ε in Grad ange-

geben; beim programmieren ist die Schiefe der Ekliptik in Rad anzugeben):

L−λ ≈ tan2
(

ε

2

)
∗ sin(2∗ l)− 1

2
∗ tan4

(
ε

2

)
∗ sin(4∗ l) (12)

Es ist anzunehmen, dass die Zahlenwerte, 9.835 und 0.212 über das gleiche Verfahren wie

vorhin, also ∗ 180
π∗v , zu Stande kommen. Dies wird nun am ersten Zahlenglied ausprobiert:

tan2
(

23.4393
2

)
∗ 180

π ∗ v
≈ 9.836 X (13)

Das obige Verfahren wird nun auch auf das zweite Zahlenglied zur Überprüfung angewendet:

1
2
∗ tan4

(
23.4393

2

)
∗ 180

π ∗ v
≈ 0.212 X (14)

Die allgemeinere Formel lautet nun:

L−λ ≈ tan2
(

ε

2

)
∗ 180

π ∗ v
∗ sin(2∗ l)− 1

2
∗ tan4

(
ε

2

)
∗ 180

π ∗ v
∗ sin(4∗ l) (15)

Nun wird die wahre Länge ausgedrückt:

l = L+7.639∗ sin(M)+0.068∗ sin(2∗M) (16)

Nun wird für L eingesetzt. t, nun tf, bezeichnet die Anzahl der Tage nach Frühlingsanfang.

Da die allgemeine Variable, welche im Zuge der Gleichung zurückgehend auf die Exzen-

trizität eingeführt wurde, mit dem Periheldurchgang beginnend zählt, muss tf umgewandelt

werden zu t f = tp + 79.948− 2.593, wobei der Wert 79.948 den Tag des Frühlingspunktes

angibt und von nun an als T1 bezeichnet wird und bei 2.593 der Periheldurchgang statt fin-

det und allgemeiner nun T0 ist. 365.2422 ist die Anzahl der Tage von Frühlingspunkt bis

Frühlingspunkt, genannt Tf. Zudem muss 360 in Rad, also 2 ∗ π , umgewandelt werden da

der ganze Ausdruck L−λ in Grad konvertiert wird. Es ergibt sich:

L =
2∗π

Tf
∗ (tp +T1 −T0) (17)

13



Die Werte 7.639 und 0.068 kommen wie die äquivalenten Werte zurückgehend auf die Ex-

zentrizität zu Stande, da jedoch der ganze Ausdruck L−λ in Grad umgewandelt wird und

auch die Anpassung an die Rotationsgeschwindigkeit für den gesamten Ausdruck statt findet

muss hier auf die Umwandlung verzichtet werden:

2∗ e
≈

0.03342

5
4
∗ e2

≈
0.00035

(18)

Die mittlere Anomalie M ist wieder:

M =
2∗π

T
∗ (tp −T0) (19)

Die vorhin erarbeiteten Ausdrücke in einer Formel zusammengefasst, lautet der Ausdruck:

L−λ ≈ tan2
(

ε

2

)
∗ 180

π ∗ v
∗ sin

(
2∗

(
2∗π

Tf
∗ (tp +T1 −T0)+2∗ e∗ sin

(
2∗π

Tp
∗ (tp −T0)

)
+

+
5
4
∗ e2 ∗ sin

(
4∗π

TP
∗ (tP −T0)

)))
−

−1
2
∗ tan4

(
ε

2

)
∗ 180

π ∗ v
∗ sin

(
4∗

(
2∗π

Tf
∗ (tp +T1 −T0)+2∗ e∗ sin

(
2∗π

Tp
∗ (tp −T0)

)
+

+
5
4
∗ e2 ∗ sin

(
4∗π

TP
∗ (tP −T0)

)))
(20)

Allerdings muss diese Kurve noch ihren Ausgang im Frühlingspunkt haben, dazu muss die

richtige Nullstelle in den besagten Punkt verlegt werden. Diese Aufgabe wurde nur program-

miertechnisch gelöst und befindet sich in Kapitel 6.1.2 auf Seite 16. Für den Moment wird

die Korrektur, deren Zahl ohnehin für jeden Planeten berechnet wird, mit k bezeichnet. Die

endgültige Fassung der Kurve lautet daher:

L−λ ≈ tan2
(

ε

2

)
∗ 180

π ∗ v
∗ sin

(
2∗

(
2∗π

Tf
∗ (tp +T1 −T0 + k)+2∗ e∗ sin

(
2∗π

Tp
∗ (tp −T0 + k)

)
+

+
5
4
∗ e2 ∗ sin

(
4∗π

TP
∗ (tP −T0 + k)

)))
−

−1
2
∗ tan4

(
ε

2

)
∗ 180

π ∗ v
∗ sin

(
4∗

(
2∗π

Tf
∗ (tp +T1 −T0 + k)+2∗ e∗ sin

(
2∗π

Tp
∗ (tp −T0 + k)

)
+

+
5
4
∗ e2 ∗ sin

(
4∗π

TP
∗ (tP −T0 + k)

)))
(21)
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5.3 Formel der Zeitgleichung

Die Formel für die Abweichung in Minuten des wahren Sonnentages vom mittleren Son-

nentag wird Zeitgleichung genannt und entsteht durch Addition der entsprechenden Kurven

denen die Exzentrizität, Gleichung 10, bzw. die Schiefe der Ekliptik, Gleichung 21, zu Grun-

de liegen:

M−R ≈ 2∗ e∗ 180
π ∗ v

∗ (−1)∗ sin
(

2∗π

Tp
∗ (tp −T0)

)
+

+
5
4
∗ e2 ∗ 180

π ∗ v
∗ (−1)∗ sin

(
2∗ 2∗π

Tp
∗ (tp −T0)

)
+

+L−λ ≈ tan2
(

ε

2

)
∗ 180

π ∗ v
∗ sin

(
2∗

(
2∗π

Tf
∗ (tp +T1 −T0 + k)+2∗ e∗ sin

(
2∗π

Tp
∗ (tp −T0 + k)

)
+

+
5
4
∗ e2 ∗ sin

(
4∗π

TP
∗ (tP −T0 + k)

)))
−

−1
2
∗ tan4

(
ε

2

)
∗ 180

π ∗ v
∗ sin

(
4∗

(
2∗π

Tf
∗ (tp +T1 −T0 + k)+2∗ e∗ sin

(
2∗π

Tp
∗ (tp −T0 + k)

)
+

+
5
4
∗ e2 ∗ sin

(
4∗π

TP
∗ (tP −T0 + k)

)))
(22)

Die entsprechenden Graphen, Abbildung 6, sind im Kapitel 4.2 auf Seite 9 zu finden.
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6 Programm

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Stücke des Programms beschrieben wie auch das

Layout des Fensters. Des Weiteren gibt es eine kurze Einführung in die Benutzung des Pro-

gramms.

6.1 Programmierung

Das Programm wurde in C# programmiert um eine gewohnte Windowsumgebung zu schaf-

fen. Benutzt wurde die Freeeware „SharpDevelop 4.3“.

6.1.1 Skalierung der Tage auf der x-Achse

Da manche Planeten Umlaufzeiten von mehreren Jahren haben müssen die verschiedenen

Tage auf eine bestimme Länge, in diesem Fall von 400 px, normiert werden.

Hierfür muss zuerst, über die Sortierung des Arrays in dem die entsprechenden Tagesanzah-

len des Jahres gespeichert sind, ermittelt werden ob die Zeitspanne zwischen den Perihel-

durchgängen oder den Frühlingspunktdurchgängen höher ist. Der größere Wert wird in eine

Dezimalzahl umgewandelt und aufgerundet und für Skalierungen verwendet indem durch

diesen Wert geteilt wird und mit der maximal zulässigen Gesamtlänge multipliziert wird.

Der dazugehörige Codeausschnitt entspricht Abbildung 7.

Abbildung 7: Skalierung der Tage auf der x-Achse

6.1.2 Verschiebung der Kurve basierend auf der Schiefe der Ekliptik

Da die Kurve basierend auf der Schiefe der Ekliptik verschoben ist, muss ihre Nullstelle in

den Frühlingspunkt gelegt werden.

Zuerst wird die Kurve definiert und jeden Tag die entsprechende Abweichung in Minuten in

ein Array gespeichert. Anschließend werden die Nullstellen über das Suchen eines Vorzei-

chenwechsels mit der Hilfe der Signumfunktion ermittelt – ist der Wert der Signumfunktion

nicht gleich dem vorherigen muss dazwischen eine Nullstelle liegen. Da der Vorzeichen-

wechsel zwischen zwei Werten geschieht wird der Betrag der Zahlen ermittelt und jene mit

dem geringeren Abstand zu Null gewinnt. Das dazugehörige tp, also der Tag an dem der

eben angesprochene Wert liegt, wird zur Nullstelle. Für derartige Funktionen ist nämlich
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nur eine Näherung und keine exakte Ausgabe der Nullstellen möglich. Schließlich wird der

Frühlingspunkt in die entsprechende Nullstelle verlegt. Der dazugehörige Codeausschnitt

entspricht Abbildung 8.

Abbildung 8: Verlegung der Nullstelle

6.1.3 Berechnung der Abweichungen vom mittleren Sonnentag in Min.

Um die gesuchten Kurven, die die Abweichungen vom wahren Sonnentag angeben, zeichnen

zu können, müssen die Werte zuvor berechnet und gespeichert werden.

Dies geschieht in einer Schleife, die so lange läuft bis die Variable tp den letzten Wert er-

reicht. In dieser while-Schleife werden bei jedem Durchgang die entsprechenden Werte in

Arrays abgelegt werden, um später einen guten Zugriff auf sie zu gewähren. Der dazugehö-

rige Codeausschnitt entspricht Abbildung 9.
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Abbildung 9: Berechnung der zeitlichen Abweichung vom mittleren Sonnentag

6.1.4 Zeichnen der Kurven

Die Kurve wird gezeichnet, indem jeweils zwei Werte durch eine Gerade verbunden werden.

Aufgrund der engen Abstände erscheint die Kurve glatt.

Dafür wird am Anfang der Ausgangspunkt bestimmt, also jener Wert der am 1. Januar ange-

nommen wird. Zu diesem Punkt gehört der nächste Wert, also jener vom 2. Januar, welcher

im nächsten Schritt, der Vorgang passiert in einer while-Schleife bis alle Werte des Arrays

durchgegangen wurden, zum Ausgangspunkt wird. Die Umwandlung der Werte ins float-

Format geschieht, weil die Punktkoordinaten nicht in double angegeben werden können.

Der dazugehörige Codeausschnitt entspricht Abbildung 10.
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Abbildung 10: Zeichnen der Kurven

6.1.5 Zeichnen des Achsenkreuzes

Beim Zeichnen des Achsenkreuzes müssen der höchste und der tiefste vorkommende Punkt

betrachtet werden, um die Länge der Achsen danach ausrichten zu können.

Es werden die Arrays, die die Werte der entsprechenden Kurven speichern, sortiert und an-

schließend die Minima und Maxima herausgefiltert. Diese wiederum bilden ein neues Array,

das sortiert wird um den höchsten und den tiefsten Punkt zu finden. Die x-Achse entspricht

immer der genormten Länge. Zudem wird bei beiden Achsen ein gewisser Wert aufaddiert

damit sie nicht gleichzeitig mit den Kurven aufhören. Der dazugehörige Codeausschnitt ent-

spricht Abbildung 11.
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Abbildung 11: Zeichnen des Achsenkreuzes

Die Beschriftung der Achsen wird ebenfalls sichtbar gemacht und an die Koordinatenach-

sen, bezüglich des Abstands, angepasst. Der dazugehörige Codeausschnitt entspricht Abbil-

dung 12.
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Abbildung 12: Beschriftung der Achsen

6.2 Design des Fensters

Der Aufbau des Fensters wurde möglichst strukturiert und übersichtlich gestaltet.

Daher gibt es nur acht Eingabefelder und einen Button, der das Zeichnen der Kurve startet.

Weiters sind die Eingabefelder mit den Parametern für die Erde als Grundeinstellung be-

setzt. Auch ist die Anzahl an Zeichen, die in die Textbox eingegeben werden können, auf 10

begrenzt. Der dazugehörige Screenshot entspricht Abbildung 13.

Abbildung 13: Layout des Fensters
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Nach Drücken des Buttons wird die Kurve mittig-rechts gezeichnet und die Achsenbeschrif-

tungen erscheinen in passender Position. Überdies werden die Extremwerte der Zeitglei-

chung angezeigt und eine Legende eingeblendet. Bei nochmaliger Betätigung des Buttons

wird das Fenster aktualisiert. Der dazugehörige Screenshot entspricht Abbildung 14.

Abbildung 14: Programmscreenshot

6.3 Handbuch - Benutzung des Programms

Damit das Programm das gewünschte Ergebnis liefert sind einige Feinheiten zu beachten.

Um für den gewünschten Planeten die entsprechenden Kurven zu erhalten, sind alle Felder

korrekt auszufüllen und es ist schließlich auf den Button „Kurven zeichnen“klicken. Zu be-

achten ist, dass als Eingabe nur Zahlenwerte und ein Beistrich als Komma akzeptiert werden.

Ferner sind die angegebenen Einheiten, wie Rad für die Schiefe der Ekliptik oder Grad pro

Minute für die Rotationsgeschwindigkeit, zu befolgen. Sollte die Kurve zu gestaucht oder

hoch sein, kann mit dem Skalierungsfaktor die Amplitude geändert werden.
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7 Resümee

Mit dieser Arbeit wurde eine auf Verständnis basierende Erklärung der Zeitgleichung, zu

dessen Lösung Kepler maßgeblich beigetragen hatte, angestrebt. Ferner wurde eine prakti-

sche Anwendung, in Form eines Programms, mit welchem die Zeitgleichung und ihre da-

zugehörigen Kurven dargestellt werden können, generiert und somit einerseits das Ziel des

angewendeten Verständnisses abgedeckt wie auch eine gewisse „Anfassbarkeit“ gewährt.

Im Kern geht es einerseits darum, die Zeitgleichung bzw. das Analemma, da dieses einen

größeren praktischen Bezug hat, möglichst einfach zu erklären. Andererseits stellt das Pro-

gramm eine Möglichkeit dar, die Physik greifbarer zu machen. Diese Eigenschaft macht das

Programm ebenfalls zu einem Herzstücke der Arbeit.

Es gibt auch eine (weitere) praktische Anwendung der Zeitgleichung. Denn mit ihrer Hilfe

kann man eine Sonnenuhr soweit korrigieren, dass von ihr annähernd unsere gewohnte, ge-

normte Zeit ablesbar ist.

In diesem Artikel wurde auf eine genaue Herleitung des mathematischen Hintergrundes auf-

grund besserer allgemeiner Verständlichkeit aber auch aufgrund unnötigen Abschreibens,

schließlich wurde die Zeitgleichung in den letzten 400 Jahren des öfteren hergeleitet, ver-

zichtet.

Schließlich eine zukünftige Entwicklung der Form des Analemma anschneidend, der Ver-

weis auf die sich möglicherweise durch Asteroideneinschläge verändernde Stellung der Erdach-

se, wie auch auf die sich geringfügig ändernde Erdbahn aufgrund der Masse der anderen

Planeten und aufgrund der Periheldrehung, welche beide relativistische Effekte sind.
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/*
 * Erstellt mit SharpDevelop.
 * Benutzer: Martina
 * Datum: 15.07.2013
 * Zeit: 19:24
 * 
 * Sie können diese Vorlage unter Extras > Optionen > Codeerstellung > Standardheader ändern.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace zeitgleichung
{
    /// <summary>
    /// Description of MainForm.
    /// </summary>
    public partial class MainForm : Form
    {
        public MainForm()
        {
            //
            // The InitializeComponent() call is required for Windows Forms designer support.
            //
            InitializeComponent();
            
            //
            // TODO: Add constructor code after the InitializeComponent() call.
            //
        }
        
        void MainFormLoad(object sender, EventArgs e)
        {
            
        }
        
        void BerechnenClick(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Refresh(); // Bei Bet"atigung des Buttons wird das Fenster neu geladen, so "uberschneiden sich die vorige und 
die jetzige Kurve nicht
            label1.Visible = false; // Beschriftung der y-Achse muss später resettet werden, daher wird sie nun deaktiviert
            label2.Visible = false; // Beschriftung der x-Achse muss später resettet wreden, daher wird sie nun deaktiviert
            
            // Variablendefinition
            double exz, eps, v, Tp, T0, Tf, T1, ampl; // Einzugebende Werte
            double tf; // Tage nach dem Frühlingspunkt, fortlaufend, wird aus tp berechnet
            int tp = 0; // Tage nach dem Periheldurchgang, fortlaufend
            
            float b = 420; // Wert um den der Graph nach rechts im Bild verschoben wird damit er nicht den Text überdeckt
            float d = 15; // Wert der bei den Achsen aufaddiert wird auf den am höchsten bzw. am weitersten rechts liegenden 
Punkt
            int i = 1; // temporäre Variable
            
            double yexz, yekl; // Werte der Kurve der Exzentrizität u. der Ekliptik
            float xkoorexzaus, xkoorexz, ykoorexzaus, ykoorexz; // Punktkoordinaten - Exzentrizität
            float xkooreklaus, xkoorekl, ykooreklaus, ykoorekl; // Punktkoordinaten - Ekliptik
            float xkoorzglgaus, xkoorzglg, ykoorzglgaus, ykoorzglg; // Punktkoordinaten - Zeitgleichung
            double grwertexz, grwertekl, grwertzglg, grwertkoor; // Variablen um die jeweils größten Werte abzuspeichern
            double klwertexz, klwertekl, klwertzglg, klwertkoor; // Variablen um die jeweils größten Werte abzuspeichern
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            // Einlesen der Variablen
            exz = System.Convert.ToDouble(exzentrizitaetbox.Text);
            eps = System.Convert.ToDouble(ekliptikbox.Text);
            v = System.Convert.ToDouble(rotationsgeschwindigkeitbox.Text);
            Tp = System.Convert.ToDouble(tageperiheldurchgangbox.Text);
            T0 = System.Convert.ToDouble(tagperiheldurchgangbox.Text);
            Tf = System.Convert.ToDouble(tagefruehlingspunktbox.Text);
            T1 = System.Convert.ToDouble(tagfruehlingspunktbox.Text);
            ampl = System.Convert.ToDouble(amplitudebox.Text);
            
            float c = (float)ampl; // Wert um den die Amplitude vergrößert wird zur besseren Ersichtlichkeit falls gew"unscht
            
                // Skalierung der Tage auf der x-Achse (da viele Planeten sehr lange Umlaufzeiten haben)
                double[] taganzahl = new double[2] { Tp, Tf }; // Abspeicherung der Tagesanzahlen
                Array.Sort(taganzahl); // Sortierung des vorhin definierten Arrays
                double Taganzahl = taganzahl[1]; // Abspeicherung des höheren Wertes als Tagesanzahl
                decimal decTaganzahl = (decimal)Taganzahl;
                decimal nhnTaganzahl = Math.Ceiling(decTaganzahl); // Aufrunden des Wertes
                int intTaganzahl = (int)(nhnTaganzahl);// Anzahl der Tage für die die Zeitgleichung angezeigt wird
                int tage = 400; // Skalierung der Tage auf diesen Wert
            
                // Dekleration der Arrays
                double[] werteexz = new double[intTaganzahl+1]; // Werte - Kurve der Exzentrizität
                double[] werteekl = new double[intTaganzahl+1]; // Werte - Kurve der Schiefe d. Exkliptik
                double[] wertezglg = new double[intTaganzahl+1]; // Werte - Kurve der Zeitglg
            
                // Nullstellenkorrektur, Eichung
                // Kurve ohne Korrektur
                while(tp<=intTaganzahl)
                {
                    double argsin1 = 2*Math.PI/Tf*(tp-T0+T1)+2*exz*Math.Sin(2*Math.PI/Tp*(tp-T0))+5/4*exz*exz
                        *Math.Sin(4*Math.PI/Tp*(tp-T0)); // Teilfunktion der Kurve der Schiefe d. Ekliptik
                    yekl=Math.Tan(eps/2)*Math.Tan(eps/2)*180/Math.PI/v*Math.Sin(2*argsin1)-1/2*Math.Tan(eps/2)
                        *Math.Tan(eps/2)*Math.Tan(eps/2)*Math.Tan(eps/2)*180/Math.PI/v*Math.Sin(4*argsin1);
                    werteekl[tp] = yekl;
                    tp++;
                }
                // Vorzeichenwechsel betrachten -> von den zwei werten jeweils den kleineren ->
                // dort ca. Nullstelle mit geringfügiger Abweichung
                double merkwert = werteekl[0];
                double[] nullstellen = new Double[intTaganzahl+1];
                int j = 0;
                
                tp=0;
                while(tp<=intTaganzahl)
                {
                    if(Math.Sign(merkwert)!=Math.Sign(werteekl[tp])) // Signumfunktion
                    // für Vorzeichenwechselbetrachtung
                    {
                           if(Math.Abs(merkwert)<Math.Abs(werteekl[tp])) // Werte werden vom Betrag her
                        // verglichen (ihr Abstand zur x-Achse)
                           {
                               merkwert = werteekl[tp]; // Neuer y-Wert wird gespeichert
                               nullstellen[j] = tp; // Nullstelle wird abgespeichert
                               j++;
                           }
                           else
                           {
                               merkwert = werteekl[tp];
                               nullstellen[j] = tp;
                               j++;
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                           }
                    }
                    tp++;
                }
                
                // Nullstelle korrigieren; Eichen auf Frühlingspunkt
                double nstkorrektur = nullstellen[1] - T1;

                // Berechnung als Schleife u. Speicherung in Arrays
                tp = 0;
                while(tp<=intTaganzahl)
                {
                    tf= tp-T0+T1+nstkorrektur; // Periheldurchgang - T0 um beim 1. Jan. zu starten; +T1 um vom Frühlingspunkt 
weg zu zählen
                    
                    // Kurve der Exzentrizität
                    yexz=-2*exz*180/3.14/v*Math.Sin(2*3.14/Tp*(tp-T0))-5/4*exz*exz*180/3.14/v*Math.Sin(4*3.14/Tp*(tp-
T0));
                    
                    // Speicherung des Wertes im Array
                    werteexz[tp] = yexz;
                    
                    // Kurve der Schiefe d. Ekliptik, wobei die Berechnungen zur Übersichtlichkeiet in zwei Schritte aufgespalten 
ist
                    double argsin1 = 2*Math.PI/Tf*tf+2*exz*Math.Sin(2*Math.PI/Tp*(tp-T0+nstkorrektur))
+5/4*exz*exz*Math.Sin(4*Math.PI/Tp*(tp-T0+nstkorrektur)); // Teilfunktion der Kurve der Schiefe d. Ekliptik
                    
                    yekl=Math.Tan(eps/2)*Math.Tan(eps/2)*180/Math.PI/v*Math.Sin(2*argsin1)-
1/2*Math.Tan(eps/2)*Math.Tan(eps/2)*Math.Tan(eps/2)*Math.Tan(eps/2)*180/Math.PI/v*Math.Sin(4*argsin1);
                
                    // Speicherung des Wertes im Arry
                    werteekl[tp] = yekl;
                    
                    // Zeitlgeichung, Speicherung der Werte; die Werte gehen aus den zuvor berechneten der Exzentrizität und der 
Schiefe d. Ekliptik hervor
                    wertezglg[tp] = yexz+yekl;
                    
                    // Erhöhung der Durchlaufszahl
                    tp++;
                }
                
                // Ausgabe
                // Ausgabe der Kurve der Exzentrizität
                tp=0;
                xkoorexzaus = b; // x-Koordinate des Ausgangspunkts; der Graph wird um b nach Rechts verschoben
                ykoorexzaus = (float)(-werteexz[0]*c+this.Height/2); // y-Koordinate des Ausgangspunkts; Verschiebung des 
Graphen hinunter um die halbe Fensterhöhe + Vergrößerung der Amplitude
                while(tp<=intTaganzahl)
                {
                    // Koordinaten, derzeitiger u. voriger Punkt
                    xkoorexz = (float)(tp*400)/(float)(intTaganzahl)+(float)(b); // x-Koordinate des Punkts
                    ykoorexz = (float)(-werteexz[tp]*c+this.Height/2); // y-Koordinate des Punkts; Skalierung der Achse, 
außerdem Verschiebung des Graphen nach unten
                    
                    // Zeichnen
                    System.Drawing.Pen myPen = new System.Drawing.Pen(System.Drawing.Color.Blue, 2);
                    System.Drawing.Graphics formGraphics;
                    formGraphics = this.CreateGraphics();
                    formGraphics.DrawLine(myPen, xkoorexzaus, ykoorexzaus, xkoorexz, ykoorexz);
                    myPen.Dispose();
                    formGraphics.Dispose();
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                    xkoorexzaus = xkoorexz; // die x-Koordinate des neuen Ausgangspunktes wird gesetzt
                    ykoorexzaus = ykoorexz; // die y-Koordiante des neuen Ausgangspunktes wird gesetzt
                    tp++;
                }
                
                // Ausgabe der Kurve der Schiefe der Ekliptik
                tp=0;
                xkooreklaus = b;
                ykooreklaus = (float)(-werteekl[tp]*c+this.Height/2);
                while(tp<=intTaganzahl)
                {
                    // Koordinaten, derzeitiger u. voriger Punkt
                    xkoorekl = (float)(tp*400)/(float)(intTaganzahl)+(float)(b);
                    ykoorekl = (float)(-werteekl[tp]*c+this.Height/2);
                    
                    // Zeichnen
                    System.Drawing.Pen myPen = new System.Drawing.Pen(System.Drawing.Color.Green, 2);
                    System.Drawing.Graphics formGraphics;
                    formGraphics = this.CreateGraphics();
                    formGraphics.DrawLine(myPen, xkooreklaus, ykooreklaus, xkoorekl, ykoorekl);
                    myPen.Dispose();
                    formGraphics.Dispose();
                    
                    xkooreklaus = xkoorekl;
                    ykooreklaus = ykoorekl;
                    
                    tp++;
                }
                
                // Ausgabe der Kurve der Zeitgleichung
                tp=0;
                xkoorzglgaus = b;
                ykoorzglgaus = (float)(-wertezglg[tp]*c+this.Height/2);
                while(tp<=intTaganzahl)
                {
                    // Koordinaten, derzeitiger u. voriger Punkt
                    xkoorzglg = (float)(float)(tp*400)/(float)(intTaganzahl)+(float)(b);
                    ykoorzglg = (float)(-wertezglg[tp]*c+this.Height/2);
                    
                    // Zeichnen
                    System.Drawing.Pen myPen = new System.Drawing.Pen(System.Drawing.Color.Red, 2);
                    System.Drawing.Graphics formGraphics;
                    formGraphics = this.CreateGraphics();
                    formGraphics.DrawLine(myPen, xkoorzglgaus, ykoorzglgaus, xkoorzglg, ykoorzglg);
                    myPen.Dispose();
                    formGraphics.Dispose();
                    
                    xkoorzglgaus = xkoorzglg;
                    ykoorzglgaus = ykoorzglg;
                    tp++;
                }
                
                // Zeichnen des Achsenkreuzes
                // Sortieren der Arrays um die jeweiligen Minima und Maxima herauszufinden
                Array.Sort(werteexz); // Sortierung
                grwertexz = werteexz[intTaganzahl]; // Abspeicherung des größten (bzw. >=) Werts
                klwertexz = werteexz[0]; // Abspeicherung des kleinsten (bzw. <=) Werts
                
                Array.Sort(werteekl);
                grwertekl = werteekl[intTaganzahl];
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                klwertekl = werteekl[0];
                
                Array.Sort(wertezglg);
                grwertzglg = wertezglg[intTaganzahl];
                klwertzglg = wertezglg[0];
                
                // Abspeicherung der kleinsten u. größten Werte in Arrays
                double[] grwerte = new double[3] { grwertexz, grwertekl, grwertzglg };
                double[] klwerte = new double[3] { klwertexz, klwertekl, klwertzglg };
                
                // Sortieren der Arrays um den/die höchsten und den/die tiefsten Punkt/e herauszufinden; um das Achsenkreuz 
danach ausrichten zu könnnen
                Array.Sort(grwerte);
                grwertkoor = this.Height/2-grwerte[2]*c-d; // Berechnung des höchsten Punkts der Ordinate
                float grwertkoorfloat = (float)(grwertkoor);
                
                Array.Sort(klwerte);
                klwertkoor = this.Height/2-klwerte[0]*c+d; // Berechnung des tiefsten Punktsder Oridnate
                float klwertkoorfloat = (float)(klwertkoor);
                
                // Zeichnen
                i = 1;
                while(i==1)
                {
                    System.Drawing.Pen myPen = new System.Drawing.Pen(System.Drawing.Color.Black, 2);
                    System.Drawing.Graphics formGraphics;
                    formGraphics = this.CreateGraphics();
                    formGraphics.DrawLine(myPen, b, this.Height/2, b+tage+d, this.Height/2); // Abszisse
                    formGraphics.DrawLine(myPen, b, grwertkoorfloat, b, klwertkoorfloat); // Ordinate
                    //formGraphics.DrawLine(myPen, b, 300-155, b, 300+155); // Ordinate
                    myPen.Dispose();
                    formGraphics.Dispose();
                    
                    i = 0;
                }
                
                // Ausgabe der Extrema der Zeitgleichung also der größten Abweichungen
                // Runden der Extrema auf zwei Nachkommastellen
                decimal decgrwertzglg = (decimal)grwertzglg;
                decimal RoundedDecimalNumber1 = Math.Round(decgrwertzglg, 2);
                decimal decklwertzglg = (decimal)klwertzglg;
                decimal RoundedDecimalNumber2 = Math.Round(decklwertzglg, 2);
                
                // Ausgabe der Extrema
                werte.Text = "Max. pos. Abweichung: " + RoundedDecimalNumber1.ToString() + "\r\n" + "Max. neg. 
Abweichung: " + RoundedDecimalNumber2.ToString();
                
                // Beschriftung des Achsenkreuzes
                int xkoorya = (int)b;
                int ykoorya = (int)(this.Height/2-grwerte[2]*c-4*d);
                label1.Location = new Point(xkoorya, ykoorya);
                label1.Visible = true; // Beschriftung der y-Achse aktivieren
                int xkoorxa = (int)(b+tage+2*d);
                int ykoorxa = (int)(this.Height/2-label2.Height/2);
                label2.Location = new Point(xkoorxa, ykoorxa);
                label2.Visible = true; // Beschriftung der x-Achse aktivieren
                
                // Beschriftung der Kurven
                label4.ForeColor=System.Drawing.Color.Blue; // Änderung der Textfarbe
                label5.ForeColor=System.Drawing.Color.Green; // Änderung der Textfarbe
                label6.ForeColor=System.Drawing.Color.Red; // Änderung der Textfarbe
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                label4.Visible = true; // Beschriftung der Kurve - Exzentrizität aktivieren
                label5.Visible = true; // Beschriftung der Kurve - Schiefe d. Ekliptik aktivieren
                label6.Visible = true; // Beschriftung der Kurve - Zeitgleichung
        }
        
        void EkliptikClick(object sender, EventArgs e)
        {
            
        }
        
        void TagfruehlingspunktboxTextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            
        }
    }
} 
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