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1. Einleitung 

Dieses Arbeit „Die Eiswelten unseres Sonnensystems“ ist im Rahmen des Projektkurses 
Astronomie entstanden. 

1.1. Vorwort 

Da ich mich seit meiner Kindheit fu r Astronomie und Weltraum interessiere, habe ich mich dazu 
entschlossen, den Astronomie-Kurs fu r die Q1-Phase zu belegen, um mein Grundwissen in der 
Astronomie zu vertiefen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Dieses Kurs wird von Herrn 
Koch unterrichtet. In diesem Kurs lernt man viele Konzepte der Astronomie in intensiver, pra ziser
und detaillierter Form kennen. 

1.2. Themenwahl 

Ich habe das Thema „Die Eiswelten unseres Sonnensystems“ gewa hlt, weil dieses Thema 
einerseits solchen unqualifizierten Hobbyastronomen – wie mir – einen einfachen Zugang zur 
Astronomie bietet, andererseits aber auch, weil dieses Thema fu r uns alle ein sehr interessantes 
Thema ist, da unser Planet Erde nur ein Teil des Sonnensystems darstellt, genau wie diese 
Eiswelten, und nur wir zusammen sind, ko nnen wir eine gute „astronomische Familie“ im 
Sonnensystem aufbauen, und wenn wir Menschen besser u ber unsere ferne Nachbarschaft und 
ihre Geheimnisse erfahren. 

Auch angesichts der Tatsache, dass niemand aus den vergangenen Jahrga ngen ein Projekt u ber 
die a ußeren Planeten unseres Sonnensystems abgeschlossen hat (also Eisriesen wie Uranus und 
Neptun), habe ich also versucht, dieses neue Thema ins Leben zu rufen, und dieser 
Herausforderung zu meistern. 

Das Ziel dieser Arbeit ist Bilder und Videos an der CFG-Sterwarte aufzunehmen und anschließend
zu analysieren woraus diesen Eisriesen (Uranus und Neptun) u berhaupt bestehen. Im 
theoretischen Teil wird die Entstehung der Planeten unseres Sonnensystems, die Komponenten 
und Eigenschaften der Eisriesen ermittelt 
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2. Was ist ein Planet? 

Die Definition des Planeten ist fu r uns sehr wichtig, da solche Definitionen unser Versta ndnis der 
Urspru nge, der Geometrie und der Entwicklung unseres Sonnensystems widerspiegeln. 

Ein Planet ist grundsa tzlich ein relativ großer Himmelsko rper, der die Sonne oder einen anderen 
Stern in einer bestimmten Umlaufbahn umkreist. Der Planet kann aber auch als ein Objekt 
definiert werden, das entweder aus fest, gasfo rmig, flu ssig oder einer Mischung aus allem 
besteht. 

Aufgrund seiner geringen Gro ße kann der Planet auch nicht in den Prozess der Kernfusion (der in
der Sonne stattfindet) eintreten. [1, 2] 

Abb. 1: Planet Erde, der Mond und die Sonne 
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Tatsa chlich ist es oft schwierig, die Formen einiger entfernter Objekte zu bestimmen. Andere 
Wissenschaftler argumentieren, dass es wichtig ist, den Ort des Himmelsko rpers  und dessen 
Bildung zu kennen, und dass es sich nicht auf die Dynamik konzentrieren sollte, ob der 
Himmelsko rper Nachbarn in seiner Na he fegt oder zerstreut oder sie in stabilen Bahnen um ihn 
herum ha lt. Und somit geht die Debatte u ber die Definition des Planeten weiter. 

Je tiefer und tiefer unser Wissen wird, desto komplexer und anomaler erscheint das Universum. 
Forscher haben bereits Hunderte von Planeten außerhalb des Sonnensystems (Exoplaneten) 
entdeckt, und Milliarden a hnlicher Planeten ko nnen allein in unserer Milchstraße existieren, 
einige davon ko nnen sogar bewohnt sein und geeignete Lebensbedingungen haben. [3, 4] 

2.1. Definition eines Planeten 

Im Jahre 2005 ku ndigte ein Team von Astronomen die Entdeckung eines zehnten Planeten an, der
ein Himmelsko rper im Kuipergu rtel war, und gro ßer als Pluto war. Infolgedessen fragten sich 
Menschen und Astronomen, was das Konzept des Planeten wirklich bedeutet. Was ist der Planet 
u berhaupt? 

Plo tzlich schien die Antwort nicht ganz klar zu sein; und es war deutlich, dass es viele 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Konzept gab. Die Internationale Astronomische 
Union (IAU; franzo sisch Union astronomique internationale, UAI) hat sich der Herausforderung 
gestellt, den Himmelsko rper des neu entdeckten Kuipergu rtels zu kategorisieren, spa ter wurde er
"Eris" genannt. 

Im Jahre 2006 gab die Union eine Resolution heraus, in der die Planeten definiert wurden, und 
eine neue Klasse von Himmelsko rpern namens Zwergplaneten eingerichtet wurde. 

Die Anforderungen der Internationalen Astronomischen Union, die in jedem Himmelsko rper 
erfu llt sein mu ssen, um als Planet betrachtet zu werden, sind: [5] 

(a) ein Himmelsko rper, der sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne bewegt, 

(b) ein Himmelsko rper, dessen Masse groß genug ist, dass sich das Objekt im hydrostatischen 
Gleichgewicht befindet (und somit eine na herungsweise kugela hnliche Gestalt besitzt), 
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(c) ein Himmelsko rper, der das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn ist, das heißt, diese u ber
die Zeit durch sein Gravitationsfeld von weiteren Objekten „gera umt“ hat.

Acht Planeten, die sich um unsere Sonne kreisen, wurden von der Internationalen 
Astronomischen Union erwa hnt: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun 

Abb. 2: Abstimmung der IAU über die Planetendefinition am 23. August 2006 
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2.2. Entstehung 

Abb. 3: Schematische Darstellung des Sonnensystems bis zum Kuipergürtel, mit der Sonne, den acht 
Planeten, den Zwergplaneten und den wichtigsten Asteroiden und Monden 

Das Sonnensystem besteht aus einem mittelgroßen Stern namens Sonne, um den sich acht 
Planeten kreisen. Die Sonne bildete sich vor fu nf Milliarden Jahren, als sich ein Nebel u ber einen 
der Arme der Milchstraße ausbreitete. Der Nebel ist eine riesige Wolke aus Staub und Gasen, die 
hauptsa chlich aus Wasserstoff und Helium besteht, sowie einem kleinen Prozentsatz schwerer 
Atome, die fru her durch den Tod und das Verblassen anderer Sterne gebildet wurden. 

Dann begann der Nebel zu schrumpfen, bis er zusammenbrach, so dass sich seine Atome 
trennten, was zu Kollisionen zwischen den Atomen fu hrte, dies erzeugte Wa rme zwischen ihnen, 
denn wenn Kollisionen zwischen Atomen zunehmen, steigt die Temperatur weiter an. Am Ende 
begannen die Protonen in den Zentren der Atome aufgrund der hohen Temperatur zu 
verschmelzen. Dies wird als Fusion oder Kernfusion bezeichnet, dies fu hrte zu einer enormen 
Energie, aus der der Sonnenstern hervorging. [6, 7]

Spa ter begannen sich die Planeten im Sonnensystem zu bilden, jedoch werden die Planeten meist 
in zwei Typen eingeteilt: 

die inneren Planeten [ Gesteinsplaneten (terrestrisch) ] 

und die a ußeren Planeten [ Gasriesen (jovianisch) ] 
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Die inneren Planeten: sind die vier Planeten, die der Sonne am na chsten sind und deren Gro ße 
kleiner ist als die der a ußeren Planeten, da sie hauptsa chlich aus Mineralien und Gesteinen 
bestehen. Sie sind: Merkur, Venus, Erde und Mars. 

Die a ußeren Planeten: sind die vier Planeten, die am weitesten von der Sonne entfernt sind und 
deren Gro ße gro ßer ist als die der inneren Planeten, da sie hauptsa chlich aus Gasen bestehen: 
Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. [8, 9]

2.2.1. Die inneren Planeten: 

Abb. 4: Die Positionen der inneren Planeten am 01.12.19 

Die inneren Planeten bestehen hauptsa chlich aus geku hlten magmatischen Gesteinen, und ihre 
Kerne bestehen aus Eisen. Nur ein Mond umkreist den Planeten Erde, und zwei Monde um den 
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Mars, wa hrend weder Merkur noch Venus Monde haben. Die inneren Planeten haben ku rzere 
Umlaufbahnen um die Sonne und alle drehen sich langsamer, weil sie der starken 
Anziehungskraft der Sonne nahe sind. Außerdem gibt es gar keine Ringe um den inneren 
Planeten. 

Diese felsigen Planeten bildeten sich in dem Gebiet vor der Frostlinie, sie bestehen aus Gesteinen 
und Mineralien, die hohe Temperaturen beno tigen, um zu kondensieren. Dies geschieht, wenn 
sich kondensierte Elemente und Schwermetalle in feste Gesteinspartikel verwandeln, die mit der 
gleichen Geschwindigkeit um die Sonne kreisen und so verhindern, dass ihre Partikel bescha digt 
werden; im Gegensatz zu dem, was passieren ko nnte, wenn ihre Geschwindigkeiten 
unterschiedlich wa ren. Die Teilchen, die wa hrend ihrer Kollision miteinander verschmelzen, sind 
mehr als diejenigen, die sich gegenseitig zersto ren, somit nimmt die Gro ße der Moleku le gema ß 
einem als Akkumulation bezeichneten Prozess allma hlich zu. 

Schließlich zwingt die Schwerkraft die Partikel dazu, sich in kugelfo rmige Formen zu verwandeln,
sobald sie groß genug sind. [10] 

2.2.2. Die äußeren Planeten: 

Abb. 5: Die Umlaufbahnen der vier inneren (links) und der vier äußeren Planeten (rechts) 
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Riesenplaneten oder gasfo rmige Planeten sind große Planeten, die hauptsa chlich aus Gasen wie 
Wasserstoff, Helium und Methan bestehen; mit der Ausnahme, dass ihre relativ kleinen Kerne aus
Gesteinen gebildet sind. Zu diesen Planeten geho ren: Jupiter, Saturn, Uranus sowie Neptun; diese 
vier großen Planeten – nach Jupiter auch als jovianische Planeten genannt – befinden sich im 
a ußeren Teil des Sonnensystems hinter den Umlaufbahnen des Mars und des Asteroidengu rtels. 
Es ist erwa hnenswert, dass Jupiter und Saturn viel gro ßer sind als Uranus und Neptun, und dass 
sie sich in ihrer Zusammensetzung in gewissem Maße von den beiden weit entfernten Planeten 
unterscheiden. 

Im Bereich außerhalb der Frostlinie bilden sich Gasriesen, so dass Wasserstoff- und Heliumgase 
aufgrund niedriger Temperaturen im sehr weiten Bereich des Sonnensystems zu Gletschern 
kondensieren. Dies geschieht, wenn die Partikel bzw. die Granulate in Miniaturplaneten wachsen 
und sich mehr ansammeln bzw. anlagern. Infolgedessen nimmt seine Schwerkraft zu, so dass die 
umgebenden Materialien Wasserstoff und Helium mehr von ihm angezogen werden. Mit mehr 
Anha ufung nimmt die Gro ße des Miniaturplaneten immer mehr zu, womit sich die 
Miniaturgasplaneten bilden, der dichte Eisbohrkerne entha lt, die von riesigen Wolken des 
angesammelten Gases umgeben sind. 

Danach kollabieren die Miniaturgasplaneten aufgrund der Schwerkraft, da dieser Kollaps dem 
Kollaps des Sonnennebels a hnelt, bei dem die Temperatur der Partikel steigt, sich dreht und 
abflacht, um gasfo rmige Planeten zu erzeugen; was eigentlich der Grund fu r die Existenz vieler 
Monde und Ringe sein ko nnte, die sich um die a ußeren Planeten in unserem Sonnensystem 
kreisen, das liegt mo glicherweise in der Umwandlung einiger kollabierter Partikel aus Die 
umgebende Scheibe. Das ist logisch, da alle a ußeren Planeten viele Monde und Ringe haben, die 
in derselben Ebene umkreisen; genau wie die Planeten in unserem Sonnensystem, die die Sonne 
in derselben Ebene umkreisen. [11] 
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3. Der Uranus 

Abb. 6: Uranus, The Sideways Planet (deutsch: Uranus, der seitwärts gerichtete Planet) 

Uranus, der mit bloßem Auge gesehen werden kann, ist einer der Planeten des Sonnensystems 
und nimmt in Bezug auf die Entfernung von der Sonne den siebten Platz unter diesen Planeten 
ein, da er etwa 2,9 Milliarden km von der Sonne entfernt ist. Uranus nimmt im Vergleich zu den 
u brigen Planeten des Sonnensystems mit einer Masse von 8,683·1025 kg den vierten Platz in 
Bezug auf die Masse ein, er zeichnet sich durch eine riesige Gro ße aus, die die vierfache Gro ße der
Erde erreicht. Angesichts der Entfernung dieses Planeten von der Sonne, beno tigt er etwa 84 
Erdjahre fu r einen Umlauf um die Sonne, wa hrend es nur 17 Stunden, 14 Minuten und 24 
Sekunden dauert, um sich einmal um seine Achse zu rotieren. Diese Entfernung ist auch ein 
Grund dafu r, dass die Intensita t des Sonnenlichts auf der Oberfla che von Uranus ungefa hr 1/400 
dessen entspricht, was es auf der Erdoberfla che ist, da sich der Erde etwa 20 Mal der Sonne 
na hert, verglichen mit der Sonnenentfernung von Uranus. [12] 
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3.1. Entdeckung 

Uranus ist der erste Planet, der durch das Teleskop und die Himmelsbeobachtung entdeckt 
wurde. 

In einer normalen Nacht untersuchte der deutsche
Astronom Wilhelm Herschel das Pha nomen der
Doppelsterne; in dieser Nacht bemerkte Herschel
einen seltsamen Himmelsko rper, der nicht wie
die Sterne aussah bzw. kein Stern sein konnte, da
er wie eine "Scheibe" geformt war und sich auch
in Bezug auf den Hintergrund von Fixsternen
bewegte. Mit dieser Form und Verschiebung
ko nnte der „neue Stern“ nur ein Objekt in
unserem Sonnensystem sein: ein Komet, ein
Mond oder vielleicht ein Planet. 

Da aber die Positionen der Planeten und ihrer
Monde damals bekannt waren, kam Herschel
zuna chst zu dem Schluss, dass es sich um
einen neuen Kometen handelte, und ku ndigte
dies an. Die folgenden Beobachtungen zeigten
jedoch, dass der „neue Stern“ nicht die
unscharfen Kanten von Kometen hatte,
sondern dass sein Umriss sehr scharf und gut
definiert war. Daru ber hinaus war ihre
Bewegung nicht identisch mit den u blichen
langen Umlaufbahnen der Kometen, sondern eine langsame und fast kreisfo rmige Umlaufbahn. 
Die Langsamkeit seiner Bewegung zeigte deutlich, dass es sich um ein Objekt handelte, das weiter
von der Sonne entfernt war als der Saturn selbst. [13] 

Am 13. Ma rz 1781 war es so weit; Herschel gab nach sorgfa ltigen Untersuchungen seine 
historische Entdeckung bekannt: den Planeten Uranus. 

Diese Entdeckung fu hrte ihn zu internationalem Ruhm und Gunst, insbesondere bei Ko nig George
III. , der ihn zum Hofritter und Kandidaten fu r die ko niglichen Astronomen machte; eine Position, 
die es ihm ermo glichte, sich der Astronomie in Ruhe zu widmen. [14] 

Herschels Interesse an Naturphilosophie, seine Vertrautheit mit den verschiedenen 
Wissenschaften und sein neugieriger Verstand veranlassten ihn, sich mit Astronomie zu befassen,
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Abb. 7: Der Musiker und Amateur-Astronom 
Wilhelm Herschel wurde durch seine 
Entdeckung des Uranus ein geadelter 
Berufsastronom. 



und fu hrten ihn zu seiner historischen Entdeckung von Uranus. In seinem Tagebuch schrieb er: 
„Ich beschloss, jeden Stern am Himmel mit der gro ßten Aufmerksamkeit … zu untersuchen, 
[solche Beobachtungen mu ssen] unvermeidlich zu neuen Entdeckungen fu hren.“ [15] 

3.2. Die Atmosphäre von Uranus 

Uranusatmospha re besteht aus einer Gruppe verschiedener Gase: Wasserstoffgas, das den 
ho chsten Prozentsatz darstellt, zusa tzlich zu Heliumgas und Methangas, zusammen mit einem 
kleinen Prozentsatz an
Kohlenwasserstoffen, wie zum
Beispiel: Acetylen (C2 H2),
Schwefelwasserstoff (H2 S),
Ethan (C2 H6) und andere. 

Uranus unterscheidet sich von
anderen Planeten durch seine
Rotationsachse, die
unterschiedliche saisonale
Klimavera nderungen
verursacht, da die axiale
Neigung dieses Planeten
97,77° erreicht, was zu einer
langen polaren Begegnung des
Sonnenlichts fu hrt, wobei der
andere Pol in dieser Zeit im
Dunkeln bleibt. 

Wa hrend sich der Planet um die Sonne umkreist, wechseln sich beide Pole in einem 
wechselseitigen Prozess ab. Im Winter fa llt die Nacht 21 Jahre lang auf den Nordpol des Planeten, 
wa hrend im Sommer der Tag fu r die gleiche Dauer herrscht; fu r die Herbst- und Fru hjahrssaison 
sind Tag und Nacht fu r 42 Jahren festgelegt. [16] 

Außerdem ist Uranus durch starke Stu rme gekennzeichnet, die in seiner Atmospha re auftreten. 
Die Windgeschwindigkeit auf seiner Oberfla che liegt zwischen 145 km/h - 579 km/h bzw. kann 
rund 700 km/h erreichen, und die Temperaturen liegen bei etwa -214° Celsius. In den unteren 
Schichten kann seiner Atmospha rentemperatur bei 0,1 bar bis zu etwa -220° Celsius erreichen. 
Uranus zeichnet sich auch durch seine einzigartige Wolkendecke aus, da sich darin dichte Wolken 
befinden, die eine Temperatur von etwa -193° Celsius haben und die hauptsa chlich aus einer 

Seite 13

Abb. 8: Innerer Aufbau 



Mischung von Eiskristallen bestehen. Allerdings es sollte auch beachtet werden, dass die Rotation
dieser Wolken um den Planeten mo glicherweise große Geschwindigkeiten erreichen ko nnen. [17] 

Die oberen Schichten der Uranusatmospha re enthalten Methan, das rotes Licht absorbiert, dies 
erkla rt, warum der Planet blau-gru n erscheint. Infolge einer Abnahme der Planetentemperatur 
auf weniger als -203° Celsius, kann diese Farbe sogar dunkelblau werden, wodurch das 
Vorhandensein von Ammoniak in der Atmospha re aufgrund seiner Umwandlung in Eiskristalle 
verringert und somit die Konzentration von blauem Methan erho ht wird. [18] 

3.3. Die Monde des Uranus 

Wie alle anderen Riesenplaneten hat auch Uranus viele Monde. 

Abb. 9: Uranus (ganz links am Rand) und seine sechs größten Monde (Durchmesser 
maßstabsgerecht). Von links nach rechts: Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania und Oberon. 

Tatsa chlich definieren Astronomen derzeit 27 Monde. Diese verschiedenen Uranusmonde ko nnen
uns – genau wie die anderen Gas- und Eisriesen – viel u ber die Geschichte des Sonnensystems 
erza hlen. 

Der Prozess der Entdeckung der Uranusmonde dauerte leider sehr lange, und viele Astronomen 
nahmen daran teil; daher liegt zwischen der Entdeckung der ersten Monde im Jahre 1787 und 
den letzten Entdeckungen im Jahre 2003 ein Zeitraum von 216 Jahren. 

Die ersten beiden Monde (Titania und Oberon) wurden im Jahre 1787 von Wilhelm Herschel 
entdeckt. Zwei weitere Monde (Ariel und Umbriel) wurden im Jahre 1851 von William Lassell 
entdeckt. Im Jahre 1852 benannte John Herschel – der Sohn von Wilhelm Herschel – die vier 
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Monde nach ihren heutigen Namen; er hat die Namen von Charakteren aus William Shakespeares 
„Sommernachtstraum“ und Alexander Popes „Der Lockenraub“ gezogen. [19] 

Die beiden Monde (Titania und Oberon) wurden 
nach Shakespeares "Sommernachtstraum" benannt; 
Titania und Oberon sind die Ko nigin und der Ko nig 
der Feen im „Traum“ ; wa hrend die beiden anderen 
Monde (Ariel und Umbriel) nach den Figuren des 
Dichters Alexander Pope benannt wurden. 

Spa ter im Jahre 1948 wurde Miranda vom 
niederla ndisch-amerikanischen Astronomen Gerard 
Peter Kuiper entdeckt (Miranda ist die Tochter des 
Magiers Prospero in Shakespeares Komo die „The 
Storm“). Zehn weitere Monde wurden zum Zeitpunkt
der Passage von Voyager 2 im Jahre 1986 entdeckt; 
und ein weiterer, Perdita, wurde erst 13 Jahre spa ter 
anhand den erhaltenen Aufnahmen entdeckt. 

Elf weitere Monde wurden inzwischen mit 
bodengestu tzten Teleskopen entdeckt. 

Die gro ßten Uranusmonde sind Miranda, Ariel, 
Umbriel, Oberon und Titania. Ihr Durchmesser und 
ihre Masse liegen zwischen D: 471 km und M: 6.59 x 
1019 kg (Miranda) und D: 1578 km und M: 3.52 x 
1021 kg (Titania). Alle diese Monde sind dunkel und 
haben niedrige Bindungen und Geometrie. Ariel gilt 
als der hellste Mond, Oberon als der dunkelste. 

Jeder dieser großen Monde besteht zu fast gleichen 
Teilen aus Fels und Eis, mit Ausnahme von Miranda, 
die hauptsa chlich aus Eis besteht. Die 
Eiskomponente entha lt Ammoniak und 
Kohlendioxid; und es wird angenommen, dass das 
Gesteinsmaterial Kohlenstoffmaterialien sind, die 
organische Verbindungen enthalten. [20] 
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Abb. 10: Screenshot von das US-
amerikanische Magazin für Astronomie: Sky 

& Telescope; Ice Giants, Page 20 



3.4. Umlaufbahn und Rotation von Uranus 

Abb. 11: The seasons of Uranus. Image by Arizona State University 

In Uranus und Neptun dominiert das Eis die Gase, weshalb sie auch Eisriesen genannt werden. 

Die Rotation von Uranus ist wie bei der Venus ru ckla ufig; und seine Rotationsachse ist um 98° 
u ber der Ebene seiner Umlaufbahn geneigt, so dass der AS quator fast einen rechten Winkel zur 
Umlaufbahn bildet. Uranus scheint also wie eine rollende blaue Kugel auf seiner Umlaufbahn. [21, 

22] 

Die Gru nde, warum die Achse des Planeten so stark geneigt ist, sind unbekannt, obwohl vermutet 
wird, dass Uranus mo glicherweise wa hrend seiner Entstehung mit einem großen Protoplaneten 
kollidiert ist, der diese anomale Orientierung erzeugen kann. Andere Mo glichkeiten sind die 
Gravitationssto rungen, die von den anderen Riesenplaneten im Sonnensystem ausgeu bt werden, 
z.B. der Planet Jupiter. 

Wa hrend seiner 84-ja hrigen Umlaufzeit wird ein Pol permanent von der Sonne beleuchtet, 
wa hrend der andere im Schatten liegt. Infolgedessen verursacht dieser Planet – aufgrund seiner 
anomalen Eigenschaften, verglichen mit seinen Nachbarn – erhebliche saisonale Auswirkungen 
auf seine Atmospha re. [23] 

Seite 16



3.4.1. Das Magnetfeld 

Das Magnetfeld von Uranus ist
etwas weniger intensiv als das
Magnetfeld der Erde, da Uranus
keine metallischen Elemente wie
die Erde entha lt. [24] 

Die u berraschende Neigung von
Uranus hat einen merkwu rdigen
Effekt: Sein Magnetfeld neigt sich
um fast 60 Grad relativ zur Achse,
und der magnetische Schwanz ist
aufgrund der Rotation des
Planeten wie ein Korkenzieher
geformt. 

Das Magnetfeld von Uranus ist
etwas seltsam. Wa hrend die
Magnetfelder anderer Planeten
dieselbe Richtung wie die Rotation des Planeten einnehmen, tendiert die Richtung des Uranus-
Magnetfelds um fast 60 Grad von der Rotationsachse des Planeten, was zu einer Abweichung des 
Polarzentrums um ein Drittel des Planetenradius nach Su den fu hrt. Dieses unregelma ßige und 
unausgeglichene Magnetfeld von Uranus fu hrt zum Auftreten der Aurora auf dem Planeten weit 
entfernt von ihren Polen, im Gegensatz zu einigen anderen Planeten wie Erde, Jupiter und Saturn, 
die dieses Pha nomen bei ihre Pole aktivieren. Die Spuren des magnetischen Schwanzes 
erstrecken sich in Entfernungen von Millionen Kilometern zum Weltraum u ber den Planeten 
hinaus; die Magnetfeldlinien dieses Schwanzes sind aufgrund der seitlichen Rotation des 
Planeten verdreht (Korkenzieher geformt). [25, 26] 
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Abb. 12: Uranus’ Magnetfeld, wie es 1986 von Voyager 2 
gesehen wurde: N und S sind der magnetische Nord- und 
Südpol. 



4. Der Neptun 

Abb. 13: Neptune, The Windiest Planet (deutsch: Neptun: Der windigste Planet) 

Neptun ist der drittmassivste Planet des Sonnensystems und belegt in Bezug auf die Entfernung 
von der Sonne den achten Platz bzw. der am weitesten von der Sonne entfernte Planet seit der 
Umklassifizierung von Pluto als Zwergplanet im Jahre 2006. Mit einem Durchmesser von 
ungefa hr 49.528 km ist er der viertgro ßte Planet in Bezug auf den Durchmesser der Planeten im 
Sonnensystem, seine Masse ist ungefa hr 17-mal so groß wie die des Planeten Erde, daher wird er 
als massereicher angesehen als Uranus, der ungefa hr nur 14-mal so groß ist wie die Masse der 
Erde. Wir ko nnen Neptun aufgrund seiner Entfernung von der Erde leider nicht mit bloßem Auge 
betrachten, da er durchschnittlich 4,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt ist. Durch das 
Teleskop erscheint er als sehr kleine Scheibe in hellgru nlich-blauer Farbe, der Grund fu r seine 
blaue Farbe liegt darin, dass Methan rotes Licht aus seiner Atmospha re absorbiert. [27, 28] 
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4.1. Entdeckung 

Der Planet Neptun wurde
erstmals im Jahre 1612 vom
italienischen Astronomen Galileo
Galilei beobachtet und
dokumentierte. als er an einem
normalen Tag im Jahre 1612 mit
seinem kleinen Teleskop den
Himmel beobachte. Galilei
ku mmerte sich lange Zeit um
Jupiter und seine Monde, daher
bestand seine Aufgabe darin, die
Bewegung von Jupiter und
seinen Monden zu verstehen und
zu dokumentieren. Am 28.
September 1612 und am 28. Januar 1613 richtete Galileo Galilei sein kleines Teleskop in Richtung
Jupiter, um den Planeten und seine Monde zu erkunden. Wa hrend dieser Zeit erschien Neptun 
wie ein bla uliches Sternchen in seinem Teleskop, aber er konnte ihn nicht als Planeten 

identifizieren, deswegen hielt er Neptun fu r einen „Fixstern“. 
In seinen eigenen Jupiter-Aufzeichnungen notierte er sogar 
Neptun als "Sternchen" und stellte eine eigene Bewegung des 
Objekts fest. Spa ter folgte er diesem "Sternchen" nicht mehr, 
weil er mo glicherweise zu bescha ftigt mit Jupiter war und 
nicht genug Zeit dafu r hatte, um sich mit normalen Sternen zu
bescha ftigen. Somit verpasste Galileo Galilei den Ruhm, der 
Entdecker des achten Planeten zu sein - noch bevor der siebte 
u berhaupt bekannt war. Neptun blieb zuna chst 
"unentdeckt"… 

Mehr als zwei Jahrhunderte mussten bis zu seiner offiziellen 
"Entdeckung" vergehen. 

Im fru hen achtzehnten Jahrhundert beobachteten mehrere 
Astronomen, dass die neu entdeckten Umlaufbahnen von 
Jupiter, Saturn und Uranus nicht das durch die Gesetze von 
Kepler und Newton beschriebene Verhalten aufwiesen. 
Dahinter musste es also noch einen achten Planeten geben. 
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Abb. 14:  Zeitgenössische Darstellung des italienischen 
Mathematikers, Philosophen und Physikers Galileo Galilei 
(dpa / picture alliance / Bifab) 

Abb. 15: Johann Gottfried Galle 



John Couch Adams ein Engla nder und Urbain Jean Joseph Le Verrier ein Franzose, berechneten 
unabha ngig voneinander, wo sich der hypothetische Planet befinden sollte, und sie hatten Recht 
und Erfolg mit ihren Berechnungen. Trotzdem muss man hier an dieser Stelle sagen, dass Le 
Verrier schneller als John Couch Adams war bzw. er hat pra ziser Berechnungen geliefert. Am 18. 
September 1846 schrieb Le Verrier einen Brief, in dem er u ber seine Berechnungen auf dem 
vermuteten achten Planeten informierte, und schickte den Brief dann an Galle. Fu nf Tage spa ter 
erreichte das Schreiben Galle in Berlin. Auf Wunsch von Le Verrier verschwendete der deutsche 
Astronom Johann Gottfried Galle keine Zeit und nahm sofort seinen Schu ler Heinrich Louis 
d'Arrest mit und ging auf das Dach der Berliner Sternwarte, um den vermeintlich neuen Planeten 
in der Region zu entdecken, der in den Berechnungen angegeben wurde. Es hat nicht lange 
gedauert, bis die beiden den achten Planeten gefunden haben und ihn schnell mit der 
berechneten Position von Le Verrier verglichen haben. Neptuns Geburt ist nun „offiziell“. [29 – 31] 

4.2. Die Atmosphäre von Neptun 

Fu r uns ist es sehr wichtig, die Atmospha re
von Neptun zu verstehen und gezielt zu
untersuchen, denn allein die Flecken, die sich
dort kontinuierlich bilden und plo tzlich
verschwinden, vera ndern die Morphologie,
mit der wir die Planeten beobachten und
erforschen. 

Neptun ist ein gasfo rmiger Planet, dessen
Dichte nicht groß ist und daher hat er
keine feste Oberfla che (also keine feste
Boden). Die dichten Wolken u ber Neptun
bedecken seine Oberfla che und
erschweren seine Sicht. In seinem Kern
sind die Gase sehr kompakt, was eine
Mischung von Gasen in einer
Flu ssigkeitsschicht ist, die den zentralen
Kern des Planeten umgibt, der aus Steinen und Schnee besteht. Die Neigung der Achse bewirkt, 
dass sich der Planet in Bezug auf die Temperaturen in zwei Ha lften teilt, die no rdliche und die 
su dliche Ha lfte, was zu einer AS nderung der Temperatur fu hrt und somit Jahreszeiten erzeugt (d. 
h. es gibt a hnliche Jahreszeiten auf Neptun wie auf der Erde). 

Seite 20

Abb. 16: Der innere Aufbau Neptuns:
① obere Atmosphäre, oberste Wolkenschicht
② Atmosphäre (Wasserstoff, Helium, Methangas)
③ Mantel (Wasser, Ammoniak, Methaneis)
④ Kern (Fels, Eis) 



Wasserstoff H2 (80 ± 3,2 %) macht
den gro ßten Teil der Atmospha re
von Neptun aus, außerdem gibt es
einen geringeren Anteile an Helium
He (19,0 ± 3,2 %) und Methan CH4
(1,5 ± 0,5 %). Die Temperaturen im
Bereich von ungefa hr -218° C bis -
200° C  machen Neptun zu einem
der ka ltesten Planeten im
Sonnensystem. Daru ber hinaus
zeichnet sich Neptun durch die
Seltsamkeit seiner instabilen und
komplizierten Atmospha re aus, die
durch schwankende Temperaturen
und schnelle Winde
gekennzeichnet ist, da er von kalten Wolken bedeckt ist, die durch ihre schnellen Bewegungen 
gekennzeichnet sind. [32] 

Um die Wolkenbildung von Neptun genauer zu verstehen, muss man sich vorstellen, dass die 
Wolken auf Neptun eine ganz andere Form haben als die Wolken auf dem Planeten Erde, weil dort
die Wolken keinen Dampf sind. Bei diesen niedrigen Temperaturen ist kein Dampf vorhanden 
bzw. der Dampf ist u berhaupt nicht in der Lage sich zu bilden. Die Wolken bestehen also aus 
gefrorenem Methan und a ndern sich relativ sehr schnell. Die Wolken, die weit von der Oberfla che 
von Neptun entfernt sind, bestehen hauptsa chlich aus gefrorenem Methan, und die Wolken unter 
den Methanwolken (die sich na her an der Oberfla che befinden) bestehen aus 
Schwefelwasserstoff. 

Die Atmospha re hat einige Stellen, die uns an Jupiters Stu rme erinnern, aber im Gegensatz zu 
Jupiter bilden sich die Stu rme auf Neptun und verschwinden oft sehr schnell. Der gro ßte Sturm 
war der Great Dark Spot (GDS) sie wurde im Jahre 1989 durch Voyager 2 entdeckt, ungefa hr so 
groß wie die Erde, aber 1994 verschwand er und ein weiterer bildete sich. Die sta rksten Winde 
aller Planeten im Sonnensystem sind die von Neptun. Die meisten Winde wehen in die 
entgegengesetzte Richtung des Planeten, in der Na he der so genannte Great Dark Spot (GDS; auf 
deutsch: Großer Dunkler Fleck), dort wurden Winde sogar mit 2.000 km/h gemessen. Fu r uns 
Menschen ist es einfach unvorstellbar. [32 – 35] 

Die Abbildung 17 zeigt das Auftreten von Neptun von 1996 bis 2002. Neuere und aktuelle 
Beobachtungen haben auch solche relativ schnellen Vera nderungen festgestellt. 
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Abb. 17: Brighter Neptune Suggests a Planetary Change of 
Seasons 



4.3. Die Monde des Neptun 

Der Planet Neptun hat 14
Monde, die alle nach den
Namen der griechischen
mythischen Go tter und
Nymphen benannt sind, die
mit dem Namen des Planeten
Neptun, was eigentlich den
Gott der Meere der Ro mer
bedeutet, verbunden sind. 

Urspru nglich wurde es
angenommen, dass Neptun
nur einen einzigen Mond hat:
Triton, den gro ßten der
vierzehn Monde, die wir heute kennen. 

Der gro ßte Mond ist Triton, der am 10. Oktober 1846 – nur siebzehn Tage nach der Entdeckung 
des Planeten – vom Bierbrauer und Hobbyastronomen William Lassell entdeckt wurde. Triton ist 
der interessanteste Mond von allen, da er immer noch geologisch aktiv ist, mit einer komplexen 
Oberfla che. Er ist außerdem der einzige große Mond, der in umgekehrter Umlaufbahn umkreist, 
also er dreht sich gegen die Drehrichtung von Neptun. Ein mo glicher Grund dafu r ist, dass Triton 
mo glicherweise ein unabha ngiger Mond war, bevor Neptun ihn anzog. Astronomen gehen davon 
aus, dass Neptun Triton vom Kuipergu rtel aufgenommen und ihn als „Gefangenenmond“ in seine 
Umlaufbahn gebracht hat. Es ist erwa hnenswert, dass Triton extrem kalt ist, da seine 
Temperaturen bis -235° Celsius erreichen; aber es gibt noch etwas Seltsameres, das Voyager 2 
entdeckt hat, na mlich eine heiße Quelle, die eisiges Material bis zu einer Entfernung von bis zu 
acht Kilometern aussto ßt. Außerdem hat die Raumsonde festgestellt, dass die du nne Atmospha re 
Tritons im Laufe der Zeit wa rmer wird, ohne den Grund zu kennen. [36 – 39] 
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Abb. 18: Tritons Umlaufbahn relativ zu Neptun (nicht 
maßstabsgetreu) 



4.4. Umlaufbahn und Rotation von Neptun 

Die Entfernung zwischen Neptun
und der Sonne betra gt das 30-
fache der Entfernung zwischen
der Erde und der Sonne (d.h. 30
AE). Der Zwergplanet Pluto
kreuzt wa hrend seiner
Umlaufbahn um die Sonne den
Planeten Neptun 20 Jahre lang,
wodurch Pluto der Sonne na her
ist als Neptun zu dieser Zeit. Der
letzte Transit von Pluto am 7.
Februar 1979 blieb in der
inneren Umlaufbahn von Neptun
bis zum 11. Februar 1999. [40, 41] 

Neptun umkreist seine Achse
sehr schnell, er rotiert in 16
Stunden und 6,7 Minuten einmal
um seine Achse. Im Gegensatz zu seiner schnellen Rotation um seine Achse, umkreist er die 
Sonne aber sehr langsam. Neptun beno tigt 164,8 Erdjahre, um eine Umlaufbahn um die Sonne zu 
vollenden. Erst am 11. Juli 2011 vollendete er seine erste Umlaufbahn um die Sonne seit seiner 
Entdeckung im Jahre 1846. 

Da die Rotationsachse von Neptun um 28,32 ° zur Umlaufbahn geneigt ist, erlebt Neptun 
Jahreszeiten, die denen des Planeten Erde a hnlich sind. 

Seine tropischen Wolken sind mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs, sie beno tigen etwa 18 
Stunden, um eine vollsta ndige Umlaufbahn um den Planeten zu erreichen. [42] 
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Abb. 19: Orbital resonance: Neptune and Pluto 



4.4.1. Magnetfeld und Ringsystem 

Das Magnetfeld von Neptun
a hnelt dem Erdmagnetfeld, kann
jedoch nicht als magnetischer
Dipol dargestellt werden,
sondern als Quadrupolfeld mit
zwei Nord- und zwei Su dpolen.
Im Gegensatz zur Erde zeigt
der Magnetkompass jedoch
nach Su den und nicht nach
Norden. Das Magnetfeld von

Neptun (2,2 * 1017 T*m3) ist
28-mal sta rker als das

Erdmagnetfeld (7,9 * 1015 

T*m3 ); und es ist um 47°
gegenu ber seiner
Rotationsachse geneigt, dies
fu hrt dazu, dass sich das
Magnetfeld bei jeder
Umdrehung widerspenstig a ndert. [43] 

Neptun hat ein Ringsystem, das den Ringsystemen Saturn und Uranus a hnelt. Es besteht aus 
Eispartikeln, Silikaten und organischen Partikeln, die durch die magnetische Strahlung des 
Planeten erzeugt werden. Jeder dieser Ringe wurde nach den Namen der Astronomen benannt, 
die einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung und Entdeckung von Neptun geleistet haben 

Adams: 62.933 km vom Zentrum des Planeten entfernt, dem engsten und a ußersten. 

Le Verrier: 53.200 km vom Zentrum des Planeten entfernt liegt das Zwischenprodukt. 

Galle: 41.900 km vom Zentrum des Planeten entfernt, dem dicksten der drei. 

Neptuns Ringe sind sehr schwach und bestehen hauptsa chlich aus Staub. Ihre Existenz wurde 
erst im Jahre 1989 von der Raumsonde Voyager 2 besta tigt und zeigten viel mehr als jahrelange 
teleskopischer Beobachtungen. Durch Teleskope von der Erde aus betrachtet, sehen Neptuns 
Ringe wie Bo gen aus. [44 – 46] 
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Abb. 20: Schematische Darstellung von Neptuns Magnetfeld 
(University of Colorado) 



5. Ausstattung 

Das Carl-Fuhlrott-Gymnasium verfu gt u ber eine eigene Sternwarte, die fu r die Astronomieschu ler
am CFG und Studentenforschungseinrichtungen (wie z.B. Studenten der Bergischen Universita t 
Wuppertal) zuga nglich ist. Dies bietet den Teilnehmern – im Rahmen eines Projektkurses – eine 
gute Gelegenheit, professionelle Projektarbeiten durchzufu hren. Die Teilnehmer der Projektkurse
werden von Herrn Bernd Koch, Leiter des Projektkurses Astronomie und Diplom-Physiker, 
unterstu tzt. 

Die Eiswelten, unter anderem der Planet Uranus, sind sehr weit von der Erde entfernt und daher 
sind sie fu r uns Menschen lichtschwache Objekte, die mit kleinen Teleskopen nicht optimal 
beobachtet werden ko nnen, deswegen kam nur das große stationa re Teleskop auf Insel 7 fu r 
meine Beobachtungen in Frage. Diese Insel wird insbesondere fu r Astrofotografie und 
Spektrenaufnahmen verwendet. 

5.1. Die Sternwarte 

Die Sternwarte besteht grundsa tzlich aus 7 Inseln auf dem Dach des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums. 
Die Inseln 1-6 sind jeweils mit einem Celestron-11 Edge HD-Teleskop und die dazu zugeho rigen 
Equipment ausgestattet. Die Equipment jeder diesen Inseln werden in Zubeho rwagen gut 
aufbewahrt; jeder dieser sechs Inseln verfu gt u ber das gleiche Zubeho r, sodass alle Teams 
gleichzeitig forschen ko nnen. Dazu geho ren: Steuergera te, in denen Tausende von 
Himmelsobjekten einprogrammiert sind, sodass sie automatisch am Himmel gefunden werden 
ko nnen; Kameras, wie z.B. Canon EOS 450D, die an den Celestron-11 angeschlossen werden kann;
Okulare (kleine Lupen), mit denen man Himmelsobjekte vergro ßert betrachten kann; ein paar 
kleine Teleskope, kleine Refraktoren und Linsenfernrohre; und verschiedene wichtige Kabel, 
Werkzeuge, Literatur und Bu cher. 

Fu r diese Projektarbeit habe ich das Teleskop auf Station 7 verwendet. 
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5.1.1. Teleskope 

Das wundervolle CDK20-Teleskop (Corrected Dall-Kirkham) hat eine OS ffnung von 50 cm und ist 
auf einer 10Micron GM 4000 LIPS Montierung befestigt Das Bildfeld hat einen Durchmesser von 
52 mm und die Brennweite betra gt 3454 mm. Das OS ffnungsverha ltnis liegt bei f/6.8 

5.1.2. Kameras 

Fu r die Aufnahme der Videos habe ich die DBK 21 Videokamera verwendet. Sie hat eine 
Auflo sung von 640 x 480 Pixeln und eine hohe Framerate von 60 Bildern pro Sekunde. 
Bedeutend, dass sie wa hrend der Aufnahme in der Lage ist, 60 Bilder pro Sekunde aufzunehmen. 
Diese Videokamera wird unter Betriebstemperatur (Außentemperaturen) von -5° C bis 45° C 
optimal gearbeitet. DBK 21 Videokamera wird vor allem fu r Aufnahmen von Mond und Planeten 
benutzt und eher weniger fu r die Aufnahmen von Nebel und Galaxien. 

5.3. Die verwendeten Programme 

Giotto 2.21, FireCapture v2.6.08, Stellarium, SpecTrack, 10Micron Keypad, LibreOffice Writer, 
Microsoft Office Word 

Seite 26



6. Bild- und Videobearbeitung eines Videos des Planeten 
Uranus 

Das Stacking (stapeln) System eignet sich optimal zum Bearbeiten des von mir aufgenommenen 
Uranus-Videos. Hier entsteht aus einem Video (also aus vielen verschwommenen und unscharfen 
Bildern) ein einzelnes Bild. Diese verschwommenen und unscharfen Bilder werden durch die 
Erdatmospha re oder die Bewegung des Teleskops verursacht, das sich aufgrund der Erdrotation 
bewegt. Das Programm Giotto filtert die scharfen Elemente heraus und stapelt sie u bereinander, 
so dass am Ende ein scharfes Bild entsteht. 

Das Video wurde von mir am 4. Dezember 2019 um 17:38:05 Uhr aufgenommen, und wird fu r 
03:52 Minuten aufgenommen. Der Aufnahmeort ist an der Sternwarte des Carl-Fuhlrott-
Gymnasiums (Jung-Stilling-Weg 45, 42349 Wuppertal). An diesem Abend war das Wetter 
ziemlich klar; kein Regen, kein Schnee, nur ein wenig Rauch aus der Fabrik in der Na he der 
Sternwarte (nicht relevant fu r meine Beobachtungen), deshalb empfahl mir Herr Koch, an diesem
Abend die Bilder und Videos aufzunehmen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. 

Abb. 21: Das Interface von Giotto 
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Die Abbildung 22 zeigt wie man das aufgenommene Video in das Programm hochla dt. 

Bei der ersten Frage „Woher kommen die Rohbilder ?“ muss man die Anzahl der Bildern angeben, 
die von Giotto bearbeitet werden sollen. Empfehlenswert ist es, alle Bilder eines Videos zu 
verarbeiten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. An der Stelle sollte man jedoch in Kauf nehmen, 
dass mehr Rechenarbeit erforderlich ist, was zu einer la ngeren Verarbeitungszeit fu hrt. 
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Abb. 22: Puffer A anklicken >>> „Bild Überlagern“ in der 
Startleiste >>> „Überlagere Bilder automatisch… “ drücken 

Abb. 23: Die Anpassung der verschiedenen Einstellungen; die Fragen 1–7 
müssen beantwortet werden bzw. bestätigt werden 



In der Abbildung 25 wurde keine
Option ausgewa hlt, da fu r das
aufgenommene Uranus-Video keine
Vorbehandlung erforderlich ist. 

In der Abbildung 26 wurde die Zentriermethode in Abha ngigkeit vom Seeing eingestellt; ich habe 
"Planetenscheibchen" gewa hlt, weil das aufgenommene Video ein durchschnittliches Seeing hat. 
Dadurch wird festgelegt, wie die Bilder im
Verarbeitungsprozess geordnet werden
sollen. 

Die Abfrage „Subpixelgenauigkeit ?“
(siehe Abb. 23) wurde zuna chst ignoriert,
da das Verfahren extrem viel Rechenzeit
in Anspruch nimmt und das
resultierende Bild am Ende doppelt so
groß ist wie die urspru nglichen
Rohbilder. Außerdem lohnt sich diese
Option nur dann, wenn ein
durchschnittlichem bis gutem Seeing
vorhanden ist; was bei diesem Uranus-
Video eigentlich nicht der Fall ist. 

Seite 29

Abb. 24: Einstellungen für AVI-Videos 

Abb. 25: Vorbehandlung von 
Rohbildern 

Abb. 26: Anpassungsoptionen für die Bildzentrierung 



Diese Sortiereinstellung ist eine der
wichtigsten Optionen von Giotto. Je nach
Qualita t und Quantita t der einzelnen
Aufnahmen kann das Verha ltnis
„Scha rfe / Verzerrung“ optimal eingestellt
werden. Außerdem kann man die Anzahl
der Bilder festlegen, die nach dem
Vergleichen fu r die Mittlung verwendet
werden sollen. Da hier um ein Uranus-
Video geht, wurde der Pru fausschnitt
„Planeten“ gewa hlt. 

Es handelt sich um ein Uranus-Video,
deshalb wird die Methode „Mitteln“
ausgewa hlt, weil diese Methode der
Durchschnitt eines jeden einzelnen
Pixels bildet, und sich gut fu r
Planetenbilder eignet. Die Berechnung
der Ergebnisse erfolgt nach einem
Planeten. 
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Abb. 27: Die Einstellungen für die Qualitätsprüfung 

Abb. 28: Bilder mitteln (z.B. Planetenbilder) 
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Abb. 29: Die Einstellungen sind angepasst und können weiter verarbeitet werden 

Abb. 30: Die Bildverarbeitung dauert eine gewisse Zeit…. 



Abb. 31; Der Puffer A zeigt das fertig bearbeitete Bild 

Die Abbildung 31 zeigt das entstandene Bild nach
der Bearbeitungen. Das Bild ist aber noch unscharf
und ist in zwei Farben geteilt (Rot und Blau),
deswegen muss man noch die beiden Farben
gegeneinander verschieben. 

Gro ßen- und Positionskorrektur von Rot- und
Blaukanal des Bildes korrigieren und aneinander
anpassen (Bei der Aufnahme ist dieser
Differenzierung zwischen Rot und Blau
angekommen, wegen des Himmel der Erde). 
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Abb. 32: Puffer A anklicken >>> „Bearbeiten“ 
in der Startleiste >>> „RGB in Lage und Größe 

korrigieren… “ drücken 



Abb. 33: RGB-Korrektur (die Ergebnisse werden dann auf Puffer B angezeigt) 

Man kann nun mit Hilfe der Kno pfe "Auf, Links, Rechts, Ab, kleiner und gro ßer" die Position und 
die Gro ße von Rot- und Blaukanal korrigieren bzw. so zu bewegen, dass sie verringert werden. 

Abb. 34: Puffer B (rechts) nach der Korrektur 

Die Abbildung 34 zeigt Puffer B (rechts) nach der RGB-Korrektur. Das Bild muss noch gescha rft 
und gefiltert wird. 
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Abb. 36: Filtern 

Beim Filtern habe ich den "Mexican-Hat-Filter" verwendet. 
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Abb. 35: Puffer B anklicken >>> „Bearbeiten“ in 
der Startleiste >>> „Schärfen und Filtern… “ 

drücken 



Abb. 37: das Endergebnis im Puffer C 

Die Abbildung 37 zeigt in Puffer C das Endresultat. Nun sollte man nicht vergessen, das 
bearbeitete Bild zu speichern, um es fu r die weitere Analyse zu benutzen bzw. wenn man das Bild 
in einem anderen Programm bearbeiten mo chte. 

Giotto speichert nach dem Mitteln automatisch das Summenbild als FTS Format, um 
sicherzustellen kann man das nochmal abspeichern. Eine Kopie als JPEG ist ebenfalls mo glich 
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7. Fazit 

Zusammenfassend la sst sich sagen, dass ich wa hrend meiner Projektarbeit viel Neues gelernt 
habe, sowohl im theoretischen als auch im praktischen Teil. 

Ich habe fu r mich perso nlich viele neue interessante und u berraschende Themen nicht nur u ber 
die Eiswelten und das Sonnensystem erfahren, sonder auch in anderen relevanten Bereichen wie 
der wunderbaren Astrofotografie und wie man u berhaupt einen Planeten fotografiert. All dies 
steigerte meine Motivation, mich intensiv und pra zise mit jedem einzelnen Thema 
auseinanderzusetzen und am Ende gute Ergebnisse zu erzielen. 

Obwohl ich in meiner Arbeit nicht alle bearbeiteten Aufnahmen von Uranus und Neptun erwa hnt 
habe – weil dies sonst zu umfangreich geworden wa re – bin ich mit meinen Ergebnissen und 
meiner Arbeit durchaus zufrieden. Wenn ich also etwas Spielraum ha tte, wu rde ich definitiv eine 
detaillierte Untersuchung meiner Lieblings Zwergplaneten Pluto und der Raumsonde New 
Horizons hinzufu gen. 

Der allgemeine Arbeitsprozess meiner Projektarbeit ist relativ problemlos abgelaufen; das Wetter
wa hrend der Aufnahmen war einfach perfekt, dank hilfreicher Vorschla ge und Tipps von Herrn 
Koch. 

Ich hoffe, ich konnte mit dieser Arbeit das Interesse des einen oder anderen geweckt haben. 
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