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aufg_gps_08.docx: Beschreibung von Satellitenbahnen 
Für die Bestimmung des Empfängerstandorts ist es notwendig, den genauen Ort von mindestens 
vier Satelliten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kennen. Satelliten verhalten sich bezüglich ihres 
Umlaufs um die Erde genauso wie Satelliten auf ihren Bahnen um deren Zentralgestirn. Zur Fest-
legung der Satellitenpositionen benötigen wir somit profunde Kenntnisse aus der Astronomie: Wir 
müssen nicht nur die Form von Ellipsen genau beschreiben können sondern auch noch die Lage 
einer Ellipse im Raum. Die notwendigen Parameter hierfür erfahren wir aus den Daten, welche die 
Satelliten fortwährend aussenden. 

1. Wie lautet die Ellipsengleichung? 

2. Was ist die lineare, was die numerische Exzentrizität? Wie kann man diese Exzentrizitäten 
berechnen? 

3. Was ist der Formparameter p? Wie kann man ihn berechnen? 

4. Durch welche Paarungen der Größen a (große Halbachse), b (kleine Halbachse), ea (lineare 
Exzentrizität), e (numerische Exzentrizität) und p (semi-latus rectum) kann eine Ellipse ein-
deutig beschrieben werden? Finden Sie möglichst viele Paare! 

5. Zeichen Sie einen Kreis mit dem Radius 10 cm in ein Koordinatensystem, so dass der Kreis-
mittelpunkt im Koordinatenursprung liegt. Markieren Sie alle Punkte mit ganzzahligen x-Ko-
ordinaten auf der Kreislinie. Die x-Koordinaten dieser Punkte bleiben unverändert, deren y-
Koordinaten (die Sie durch Messen feststellen), multiplizieren Sie mit dem Faktor 1/2 und 
tragen dann diese Punkte in das Koordinatensystem ein. Was erhalten Sie? 

6. Welchen Flächeninhalt hat der Kreis? Welchen Flächeninhalt hat die neue Figur? 

7. Wie lauten die drei Kepler’schen Gesetze? 

8. Wie nennt man die Punkte auf einer Planetenbahn, an denen der Planet der Sonne am Nächs-
ten ist, bzw. am weitesten von der Sonne entfernt ist? 
a) Wie nennt man diese Punkte, wenn es sich um eine Satellitenbahn handelt, auf welcher 

ein Satellit die Erde umläuft? 
b) Wie werden diese Punkte ganz allgemein benannt, unabhängig von der Sonne bzw. der 

Erde als Zentralgestirn? 

9. Erläutern Sie die Begriffe wahre Anomalie, exzentrische Anomalie und mittlere Anomalie. 

10. Was versteht man unter der Inklination einer Satellitenbahn? 

11. Was gibt die Länge des aufsteigenden Knotens an? 

12. Was ist das Argument des Perigäums? 

13. Starten Sie Maxima und kopieren Sie die Funktion show_eph() aus der Datei 
aufg_gps_07_showeph.txt in Ihr Maxima-Arbeitsblatt. Rufen sie auf: 
show_eph(5) 
a) Aus welcher GPS-Woche stammen die Daten? 
b) Wie groß ist die mittlere Anomalie M0? 
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c) Welchen Wert hat die numerische Exzentrizität? 
d) Wie lang ist die große Halbachse? 
e) Bestimmen Sie die Länge der linearen Exzentrizität. 
f) Wie lang ist die kleine Halbachse? 
g) Untersuchen Sie auf dieselbe Weise die Werte anderer vorhandener Satelliten! 


