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Kepler und seine Vorläufer beantworteten die Frage: „Wie bewegt sich ein Planet?“. 
Newton kann mit Hilfe seiner Axiome die Frage „Warum bewegt sich ein Planet genau so?“ beantworten.

Wir gehen der Einfachheit halber davon aus, dass sich die Planeten auf Kreisbahnen bewegen. 
Nach dem Keplerschen Flächensatz folgt daraus, dass die Planeten eine gleichförmige Kreisbewegung ausführen.

Newton schreibt im Rückblick auf seine Entdeckung des Gravitationsgesetzes:

„Im selben Jahr (1666) begann ich darüber nachzudenken, ob die Schwerkraft bis zur Umlaufbahn des Mondes  
reicht. Nachdem ich herausgefunden hatte, wie die Kraft abzuschätzen ist, mit der eine in einer Kugel umlau-
fende Kugel auf die Kugel der Oberfläche drückt, leitete ich aus Keplers Regel, nach der sich die periodischen Zei-
ten der Planeten im Verhältnis drei zu zwei zum Abstand vom Mittelpunkt ihrer Umlaufbahn verhalten, ab, dass  
die Kräfte, die die Planeten in ihren Umlaufbahnen halten, dem Quadrat ihrer Abstände von jenen Zentren, um  
die sie laufen, reziprok sein müssen.

Zentripetalkraft von der Sonne auf den Planeten:

3. Keplersches Gesetz:

Daraus folgt:

Wegen der Gültigkeit des Newtonschen Wechselwirkungsgesetzes: 

Daraus folgt das Gravitationsgesetz: 

mit der Gravitationskonstante G* = 

Newton schreibt weiter:

„Nun verglich ich anhand dessen die Kraft, die erforderlich ist, um den Mond in seiner Umlaufbahn zu halten, mit  
der Schwerkraft auf der Erdoberfläche und fand eine ziemlich genaue Entsprechung der beiden. All dies geschah  
in den beiden Pestjahren 1663 und 1666, denn in jenen Tagen stand ich in der Vollkraft meiner Jahre für die Erfin-
dung und beschäftigte mich mehr als irgendwann seither mit Mathematik und Philosophie.

Zentripetalbeschleunigung des Mondes:

Daraus die Zentripetalbeschleunigung eines Körpers auf der Erdoberfläche mit Hilfe des Gravitationsgesetzes: 

Aufgrund der Übereinstimmung der schon bekannten Erdbeschleunigung g und der über die Kreisbewegung und 
mit Hilfe des dritten Gesetzes von Kepler berechneten Zentripetalbeschleunigung, erkannte Newton, dass kein 
Unterschied zwischen „irdischer Physik“ und „Physik am Himmel“ — so wie es seit Aristoteles gelehrt wurde — 
besteht.

Newton erkannte auch, dass die Gravitationskonstante G* aus den Daten der Himmelskörper nicht berechnet wer-
den konnte, da deren Massen unbekannt waren. 
Man müsste die Kraft messen, die zwei irdische Körper aufeinander ausüben.

Cavendish gelang dies 1797 mit seiner Gravitationsdrehwaage: G* = 6,67·10-11 m3/kg·s2

Damit lassen sich die Massen der Himmelskörper bestimmen.


