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Kurzfassung 
 

Wie schnell dreht sich der Ringplanet Saturn um seine Achse? Nach Videoaufnahmen der 

Riesenplaneten des Sonnensystems stellte sich mir die Frage, wie man die Rotationsgeschwindigkeiten 

von Planeten bestimmen kann. Das ausgeprägte Wolkensystem des Planeten Jupiter lässt die Rotation 

schon nach wenigen Minuten erkennen. Doch bei Saturn gibt es solche deutlich identifizierbaren 

Wolkenstrukturen nicht, weil er fast sechsmal weniger Energie der Sonne erhält als der Jupiter. Die 

Methode der hochauflösenden Spektroskopie führt schließlich zum Erfolg. Grundlage dafür ist der 

Dopplereffekt bei der Reflexion des Sonnenlichts am Planeten, aufgrund dessen die Spektrallinien 

geneigt erscheinen. Die Neigung ist ein Maß für die Länge eines Tages auf Saturn. Des Weiteren wurde 

untersucht, ob die Bewegung der Ringe Saturns ebenfalls erkennbar ist, da diese sich aufgrund der 

Keplerbewegung anders verhalten. Dabei zeigte sich, dass die Spektrallinien der Ringe die Form einer 

Kurve aufweisen. 
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1. Einleitung 

Im vorherigen Jahr habe ich eine Projektarbeit im Rahmen der 11. Klasse im Projektkurs Astronomie 

meiner Schule über die Riesenplaneten des Sonnensystems verfasst, neuste Erkenntnisse aufgezählt 

und Aufnahmen von ihnen angefertigt (s. Abb. 1 bis Abb. 4). [13] 

Dabei stellte sich mir die Frage nach der Bestimmung der Rotationsdauer von Planeten. Bei Planeten 

wie Jupiter ist es einfacher, die Tageslänge zu messen, da er eine kontrastreiche Oberfläche hat. Man 

kann diese durch Videos des Planeten bestimmen, bei Jupiter bietet sich der Große Rote Fleck an. Bei 

weniger kontrastreichen Oberflächen ist die Bestimmung dagegen umständlicher. Für die Bestimmung 

der Rotation Saturns kam mir eine Methode entgegen, die durch die Spektroskopie des Planeten 

möglich wird. Mein Ziel bestand daran, eigenständig die Rotation mit einem Spektroskop zu messen 

und mit den Literaturwerten zu vergleichen.  

Zudem habe ich im Laufe der Arbeit am Spektrum den Verlauf der Linien im Bereich der Ringe 

analysiert und in Relation zur Keplerbewegung betrachtet.  

Wie auch schon im vorherigen Jahr, habe ich bei vielen Schritten, wie der Themenfindung, Aufnahme 

und Bearbeitung der Spektren, sowie bei der Fehlerfindung bei Rechenfehlern Unterstützung von 

meinem Projektbetreuer Herrn Koch bekommen.  

 

Abbildung 1: Eigene Aufnahme des Jupiters mit Mond Io 

Abbildung 3: Eigene Aufnahme des Uranus mit 
verschiedenen Monden 

Abbildung 2: Eigene Aufnahme des Saturn 

Abbildung 4: Eigene Aufnahme des Neptun 
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2. Vorgehensweise, Materialien und Methode 

 

2.1 Spektroskopie zur Messung der Rotationsgeschwindigkeit 
Ich hatte in meinen 

Überlegungen, die 

Rotationsgeschwindigkeit 

zu messen, eine Methode 

im Kopf, die es mir 

ermöglichen würde, 

Aufnahmen zu machen, die 

mich zum Ziel führen 

würden. Diese Methode 

war das Spektroskopieren 

des Saturns. Denn ein 

Planetenspektrum eines Planeten, der starr rotiert, hat die Eigenschaft, dass die Spektrallinien schräg 

erscheinen, denn durch die Rotation des Planeten tritt der Dopplereffekt auf, der dafür sorgt, dass das Licht 

auf der einen Seite des Planeten, der sich von uns wegdreht, blauverschoben ist. Wenn die Lichtwellen des 

Saturn also kurzwelliger werden, erscheinen sie blau, bzw. blauverschoben, da blaues Licht kurzwelliger ist 

als rotes Licht. Das Gegenteil passiert mit den auseinandergezogenen Wellen, die dann in den roten Bereich 

verschoben werden. Diesen Effekt erkennt man bei Planten, in dem sich das ganze Spektrum rot oder blau 

verschiebt, dann kann man annehmen, dass der Planet sich als Ganzes vom Beobachter entfernt bzw. 

näherkommt. In dieser Arbeit konzentriere ich mich aber auf die Bewegung des Planeten relativ zu sich 

selbst. Weil sich wegen der Rotation 

die Seite des Planeten konstant von 

uns, dem Beobachter, wegbewegt, 

wird der Teil des Lichts, der von dieser 

Seite des Planeten in den roten 

Bereich auf dem Spektrum 

verschoben. Dabei wird das Licht von 

der anderen Seite des Planeten auf 

dem Spektrum in den blauen Bereich 

verschoben. Somit erscheinen die 

Linien schräg auf dem Spektrum. 

Auf Abbildung 6 erkennt man gut 

dargestellt, wie die Lichtwellen sich 

verhalten. Denn an den Stellen, an 

denen sich der Planet zum Beobachter 

dreht, sind die Pfeile blau und an den 

Stellen, an denen der Planet sich 

wegdreht, sind die Pfeile rot. Zudem 

erkennt man hier, dass die 

Geschwindigkeit von der Mitte nach 

Außen immer geringer wird, was die 

Geschwindigkeit der äußeren Ringe 

verringert. Unter der Darstellung des 

Planeten kann man die Entstehung des 

Spektrums in direktem Vergleich zum 

Planeten erkennen. [1][2][9][12] 

Abbildung 6: Darstellung der Entstehung des Saturnspektrums in Verbindung 
mit Darstellung der Rotation des Planeten 

Abbildung 5: Darstellung des Dopplereffekts an Licht 
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2.2 Aufnahme des Spektrums 

2.2.1 Versuchsaufbau  
Die Messung fand am 31.08.2022 von 

19:32 Uhr bis 20:28 Uhr an der 

Schulsternwarte meiner Schule, dem 

Carl-Fuhlrott-Gymnasium, statt. Auf-

genommen habe ich mit dem LHIRES 

III-Gitterspektrographen. Aufgenom-

men habe ich das Spektrum mit der 

Kamera STF-8300M und das Ganze war 

angeschlossen an das Teleskop der 

Station 7, welches ein 0.51m-Teleskop 

Planewave CDK20 ist.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Platzierung des Planeten auf dem Spektropgraphenspalt 
Zur Kontrolle der Lage des Planeten auf dem Spektrographenspalt wurde die Software FireCapture 

benutzt (Abb. 10). Damit ein aussagekräftiges Spektrum entsteht, muss man beachten, dass der Planet 

konstant an der gleichen Stelle im Spalt steht.  Dies erreichte ich mit Hilfe der Steuerung des Teleskops.  

Abbildung 7: Teleskop der Station 7 an der CFG-Schulsternwarte 

Abbildung 8 & 9: Spektrograph LHIRES III mit Kamera angeschlossen am Teleskop 

Abbildung 10: Screenshot von FireCapture bei der Platzierung des Fadenkreuzes 
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Dafür habe ich ein Fadenkreuz auf dem Planeten platziert, um, auch wenn ich normalbelichtet 

aufnehme, zu wissen, an welcher Stelle im Bild der Spalt ist. 

2.2.3 Aufnahme des Spektrums 

Dann habe ich die Spektren mit der Software MaxImDL aufgenommen. Ich habe mehrere von Saturn 

selbst aufgenommen, um am Ende das schärfste herausnehmen zu können. Zusätzlich habe ich ein 

NeAr-Referenzspektren aufgenommen mit der eingebauten Neon-Argon-Lampe im LHIRES III 

Spektrographen. Denn dadurch, dass man durch Referenzen in der Literatur weiß welche 

Wellenlängen die Neon- und Argon Linien haben, kann man herausfinden, welche Spektrallinie auf 

dem anderen Spektrum, mit den unbekannten Linien, welchen Wellenlängen zugehörig ist. Außerdem 

habe ich ein Dark aufgenommen, dass dafür gedacht ist, Fehler der Kamera, des Spektrographen oder 

des Teleskops aus dem Spektrum herauszunehmen. Das können z.B. Staub, Dreck oder Pixelfehler sein. 

In Abbildung 12 kann man das unsaubere Spektrum gut erkennen. Die geraden Linien im Spektrum 

sind sogenannte Tellurische Linien, die durch die Erdatmosphäre entstehen. 

Dafür habe ich erst ein MasterDark erstellt, was eine Art gestackte Version von mehreren Darks ist. 

Und dieses MasterDark dann vom Spektrum abgezogen. 

Abbildung 11: Screenshot von FireCapture bei überbelichteten Bild und Remote Control für das Teleskop 

Abbildung 12: Unbearbeitetes Saturnspektrum (Screenshot von MaxImDL) 
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Dann sah das Spektrum deutlich klarer aus, da ein Großteil der Fehler entfernt war. 

Mein nächster Schritt war, das Spektrum dann mithilfe der Anwendung BASS und dem Neon-Argon-

Spektrum mein Spektrum zu begradigen und in Bezug auf die Wellenlänge zu kalibrieren. Dafür habe 

ich erst auf BASS das NeAr-Spektrum kalibriert und dafür das Referenzspektrum von Manfred 

Schwarz[10] genutzt. Als das Programm dann wusste, welche Spektrallinie welcher Linie im NeAr-

Spektrum zugeordnet werden kann,  konnte ich die Kalibrierfunktion von BASS nutzen, das andere 

Abbildung 15: NeAr-Spektrum 

Abbildung 13: Screenshot von MaxImDL bei der Subtraktion des 
MasterDarks vom Spektrum 

Abbildung 14: Saturnspektrum nach Subtraktion des MasterDark 
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Spektrum ebenfalls zu kalibrieren. Also wusste ich dann welche Linie im Spektrum welcher Spektrallinie 

zugeordnet werden kann.[11][12] 

In Abb. 16 kann man erkennen, wie die beiden Spektren unkalibriert aufeinandergelegt sind. Nach der 

Kalibrierung kann man in Abb. 17 die kalibrierten Spektren sehen, an denen man sehr gut im 

Saturnspektrum (blau) die Hα-Linie erkennen kann, hier stellt auch die y-Achse die Wellenlänge dar, 

während sie zuvor die Pixel als Einheit hatte.  

 

2.3 Berechnung der Rotationsgeschwindigkeit 
Die Berechnung der Länge eines Tages auf dem Saturn erfordert vier Schritte. Diese Schritte  sind zuerst 

die Wellenlängendifferenz zwischen linkem und rechtem Rand der Planetenkugel zu messen, bzw. 

Pixel auf dem Spektrum den Wellenlängen zuzuordnen und daran zu messen. Mit der 

Wellenlängendifferenz kann man dann mit der Dopplerformel die Rotationsgeschwindigkeit des 

Planeten berechnen. Um daraus die Länge eines Tages herauszubekommen, nutzt man die 

Geschwindigkeit v und den Radius r des Planeten.  

Abbildung 16: unkalibriertes Saturnspektrum (blau) und NeAr-Spektrum (grün) (Screenshot von BASS) 

Abbildung 17: Kalibriertes Saturnspektrum im Bereich der Wellenlänge Hα (blau) und NeAr-Spektrum (grün) (Screenshot von 
BASS) 
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Der erste Schritt: Die Wellenlängendifferenz Δλ  

Nach der Bearbeitung des Spektrums kam der 

rechnerische Teil, der damit anfängt, Punkte im 

Spektrum zu nehmen, um damit die 

Wellenlängendifferenz zu bestimmen. Dafür habe ich 

mir eine gut erkennbare Spektrallinie vorgenommen. 

Das war Hα, mit der Wellenlänge von 6562,852 Å, da 

sie recht kontrastreich und gut wiedererkennbar ist, 

wodurch ich mir sicher sein konnte, dass es die 

richtige Wellenlänge ist. Dann habe ich die beiden 

Enden des linearen schrägen Teil der Linie gemessen 

und geschaut zu welchen Pixelwerten sie gehören, 

da es sich durch BASS als leichter herausgestellt 

hatte, als die Wellenlängen selbst zu messen. Dafür 

habe ich mehrere Punkte von jeweils einem Ende der 

Linie genommen und aus diesen Punkten den 

Durchschnitt genommen, weil ich mir nicht sicher 

sein konnte, dass ich exakt den Punkt treffe. In 

Abbildung 18 sieht man ein paar wenige Punkte, von 

denen ich den Durchschnitt genommen habe. 

Denn durch die Arbeit mit BASS konnte ich 

herauszufinden, wie das Verhältnis von Pixeln (in px) 

zu Wellenlänge in Angstrøm (Å) ist. Es lag bei etwa 

0.138 Å/px. Dadurch konnte ich die gemessene 

Differenz in Pixeln leicht umrechnen. Die Differenz 

beträgt etwa 6.225 px und damit in Angstrøm etwa 

0.86 Å.  

 

Der zweite Schritt: Die Geschwindigkeit v  

Als ich die Wellenlängendifferenz herausbekommen hatte, konnte ich mit der Dopplerformel die 

Geschwindigkeit berechnen.  Diese Formel besteht aus der Wellenlängendifferenz Δλ, der 

Ruhewellenlänge λ0 (also der Wellenlänge der Linie an der gemessen wird) also hier Hα und der 

Lichtgeschwindigkeit in Vakuum c. Die Normalwellenlänge muss man mal den Faktor 4 nehmen, da der 

Saturn nicht selber strahlt, sondern nur das Licht der Sonne reflektiert und ich zudem die 

Wellenlängendifferenz quasi doppelt nehme, da ich, anstatt von der Normalwellenlänge zu messen, 

die Differenz der beiden äußeren Verschiebungen berechne.  

𝑣 =
∆𝜆

4 ∙ 𝜆
∙ 𝑐 

Wenn man dann die bekannten Werte einsetzt, also für die Lichtgeschwindigkeit c = 299782,458 
𝑘𝑚

𝑠
 

und für die Wellenlänge λ0 = 6562,852 Å und den Wert der Wellenlängendifferenz Δλ ≈ 0.86 Å , kann 

man die Geschwindigkeit v herausbekommen: 

𝑣 =  
0,859529475 Å

4 ∙ 6562,852 Å
 ∙ 299782,458 

𝑘𝑚

𝑠
 

«-»       𝑣 ≈ 9,82 
𝑘𝑚

𝑠
 

Abbildung 18:  Grobe Darstellung der Punkte, die 
zur Messung genutzt wurden (rot) 
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Der dritte Schritt: Die Kreisfrequenz ω 

Um die Kreisfrequenz berechnet sich zu 

𝜔 =  
𝑣

𝑟
 

bei der v die Geschwindigkeit, aus dem vorherigen Schritt darstellt und r den Radius des Saturn, der 

etwa 60268 km beträgt[3].  Eingesetzt macht das   

𝜔 =  
9,8155371963

𝑘𝑚

𝑠

60268 𝑘𝑚
 ≈ 1,63 ∙ 10−4 𝑠-1 

 

Der vierte Schritt: Die Rotationsdauer T   

Der letzte Schritt bezieht sich auf die Rotationszeit, die man mit den bisherigen Werten und mit dieser 

Formel berechnen kann: 

𝑇 =  
2𝜋

𝜔
     

«-»    𝑇 =  
2𝜋

1,628648 ∙10−4 𝑠−1
  

«-»     𝑇 ≈ 38679,1485 𝑠 ≈ 10,72 ℎ 

Die Rotationszeit Saturns beträgt also nach meinen Rechnungen etwa 10,72 Stunden, was ungefähr 10 

Stunden und 43 Minuten entspricht.  

 

2.4 Bewegung der Saturnringe  
Auch die Bewegung der Ringe kann man im Spektrum des Saturn erkennen. Im Spektrum kann man 

nach dem linearen schiefen Mittelteil der Linie zwei weitere nicht gerade Linien erkennen. Denn dieser 

Teil des Spektrums ist das Spektrum der Ringe des Saturn. Denn die Ringe haben ihre eigene 

Dopplerkurve in ihrem Spektrum. Der ursprüngliche Plan war es, diese Kurve ebenfalls zu berechnen, 

aber in meinem Spektrum ist es sehr schlecht zu erkennen. Aber man kann sie dennoch nachweisen, 

mit einem Graphen, der sich mit der Dopplerformel berechnen lässt.  

Der Planet Saturn zeigt eine starre Rotation, wohingegen die Ringe aufgrund der Keplerrotation von 

innen nach außen langsamer rotieren. Also ist die Rotationsgeschwindigkeit an den Ringen, die näher 

Abbildung 19: Ausschnitt des Saturnspektrums, an der Stelle der Hα-Linie 

Saturnringe 

Saturnkugel 
Hα-Linie 
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am Planeten sind, höher als die der äußeren Ringe. Das erkennt man auch im Spektrum, denn die 

Spektrallinien der Ringe sind nahe am Planetenkörper stärker verschoben als weiter außen. 

In dieser Arbeit gehe ich so vor, dass ich zwei Punkte an den Ringen nehme und an diesen die 

umgestellte Dopplerformel anwende. Diese zwei Punkte sind die Grenzen der Ringe, auf die ich mich 

beschränke, für diesen Abschnitt habe ich den Anfang des B-Rings und das Ende des A-Rings des Saturn 

(siehe Abb. 20). Damit schaue ich mir auch im Spektrum nur diesen Bereich an und rechne später nur 

in diesem Intervall von Punkt B, der am B-Ring liegt, bis zu Punkt A, der an der Grenze des A-Ring liegt 

(siehe Abb. 21). [2]  

 

Dabei fange ich mit der Annahme an, dass bei Kreisbewegungen die Zentripetalkraft gleich der 

Gravitationskraft ist. Damit kann ich die Dopplerformel der Zentripetalkraft und die der 

Gravitationskraft gleichsetzen:  Mit der Saturnmasse M, der Bahngeschwindigkeit v, der 

Gravitationskonstante G, der Masse eines Ringpartikels m und Abstand der Mittelpunkte der beiden 

Punkte zum Mittelpunkt des Planeten r in m. Und durch die Formel für die Geschwindigkeit 𝑣 =  𝜔 ∙ 𝑟, 

kann man die Formel so umstellen[4]: 

𝐹 = 𝐺 ∙
𝑀 ∙ 𝑚

𝑟2
= 𝑚 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟  =   𝑚 ∙

𝑣2

𝑟
 

Was dann zur Umstellung für die Bahngeschwindigkeit v führt: 

𝑣 =  √
𝐺 ∙ 𝑀

𝑟
 

Mit Radialgeschwindigkeit vr, Ruhewellenlänge λ, Wellenlängendifferenz Δλ, Lichtgeschwindigkeit im 

Vakuum c und Winkel des Saturn zum Beobachter θ [4].                             

𝑣𝑟 = 𝑣 ∙ sin 𝜃  und ∆𝜆 = 2 ∙
𝜆

𝑐
∙ 𝑣𝑟, 

wobei man diese Formeln auch noch in eine Formel zusammensetzen kann:  

∆𝜆𝐴,𝐵 = 2 ∙
𝜆

𝑐
∙ sin 𝜃 ∙ 𝑣 

Diese Formel lässt sich dann mit der vorherigen Formel verbinden, da sie mit v gleichgesetzt ist:  

∆𝜆𝐴−𝐵 = 2 ∙
𝜆

𝑐
∙ sin 𝜃 ∙ √

𝐺 ∙ 𝑀

𝑟𝐴−𝐵
 

Abbildung 20: Aufteilung der Saturnringe in Abschnitte Abbildung 21: Darstellung der Radien rA & rB und des beobachteten 
Intervalls an Saturn 
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Da alle Variablen, außer des Radius in m, bekannte Konstanten sind, stelle ich die Formel so um, dass 

r unabhängig von ihnen steht: 

∆𝜆𝐴−𝐵 = 2 ∙
𝜆

𝑐
∙ sin 𝜃 ∙ √𝐺 ∙ 𝑀 ∙ (

1

√𝑟𝐴
−  

1

√𝑟𝐵
) 

Diese Konstanten sind zum einen die Wellenlänge λ = 6,56285 ∙  10−7m , also erneut die Wellenlänge 

von Hα, da ich erneut an dieser Linie arbeite. Dann für c weiterhin die Lichtgeschwindigkeit                                       

c = 2,99782458∙ 108  
m

s
, dann für die Gravitationskonstante G = 6,67 · 10−11  

N∙m3

kg2 , für die Masse des 

Saturns M beträgt M = 5,68 ∙ 1026 kg, den Winkel des Saturn zur Erde nehme ich bei etwa θ = 70° an. 
[3][5] Damit macht es aus der von r abhängigen Formel mit nun eingesetzten Werten:  

∆𝜆𝐴−𝐵 = 2 ∙
6,562852 ∙ 10−7 m

299782458 
m
s

∙ sin(70°) ∙ √6,67259 ·  10−11  
N ∙ m3

kg2
∙ 5,6846 ∙ 1026 kg ∙ (

1

√𝑟𝐴

−  
1

√𝑟𝐵

) 

«-»         ∆𝜆𝐴−𝐵 = 8,013078216 ∙ 103 Å ∙  (
1

√𝑟𝐴
−  

1

√𝑟𝐵
) 

Diese Formel kann man auch graphisch darstellen, indem man die Formel, die von r abhängig ist mit 

r=x darstellt. Dafür muss man einen der Radien nachrecherchieren und ihn in die Formel einsetzen, 

dann gibt es nur noch eine Variable, von der der Graph abhängig ist, rB. Damit ist die x-Achse Der 

Radius in m und die y-Achse die Wellenlänge in Å. [6]   

∆𝜆𝐴−𝐵 = 8,013078216 ∙ 103 Å ∙  (
1

√1,352 ∙ 108𝑚
−  

1

√𝑟𝐵
)  

 

Graphisch dargestellt sieht die Funktion so aus:  ∆𝜆 (𝑟) =  8,013078216 ∙ 103  ∙  (
1

√1,352 ∙ 108
− 

1

√𝑟
) 

Das Ergebnis ist in Angstrøm (Å), wenn man die Radien in Meter (m) einsetzt. 

Wir betrachten jedoch das Spektrum nur im Intervall von Anfang des Bereichs mit Punkt A bis zum 

Ende bei Punkt B, der Bereich wird also von den Radien bzw. den Entfernungen der Punkte zum 

Mittelpunkt dargestellt. Damit muss man den Graphen im Intervall I = [rB; rA] = [9,22·107m;1,352·108m] 

betrachten[6]. 

Abbildung 22: Graphische Darstellung der Funktion (Screenshot von Geogebra) 
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Wenn man nun dieses Intervall dieses Graphen, in genau das Intervall einsetzt, kann man erkennen, 

dass sie aufeinanderliegen, also derselben Linie folgen. Durch den Graphen kommt die Neigung der 

Linie auch mehr zur Geltung als zuvor. 

 

3. Ergebnisse und Ergebnisdiskussion 

Bei der Berechnung der Rotationsdauer, bin  ich zu einem Ergebnis gekommen, dass nah an der Realität 

liegt. Denn mein Ergebnis 11,27 Stunden bzw. 11 Stunden und 36 Minuten ist nur etwa 37 Minuten 

von den Literaturwerten mit etwa 10 Stunden 39 Minuten bzw. 10,65 Stunden. [7]  

Dabei ist dieses Ergebnis der Mittelwert aus zwei Versuchen meiner Rechnungen, da ich direkt am 

Anfang meiner Rechnungen, bei der Messung der Wellenlängendifferenz Schwierigkeiten hatte.  

 

 

 

Abbildung 24 & 25: Graph auf dem Spektrum und 
Ausschnitt des Bildes zur Verdeutlichung  

Abbildung 23: Darstellung der Funktion im Intervall (Screenshot von Geogebra) 
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Messung 1 11,83 h 

Messung 2 10,72 h  

  

Mittelwert 11,27 h 

Fehler ± 0,78 h  

  

Mittlere Rotationsdauer 11 h 16 m ± 47 m 

Offizieller Wert 10 h 39 m 

Fehler zum offiziellen Wert 0,62 h = 37 m 

Da das Spektrum, trotz der insgesamt recht guten 

Schärfe, recht verwischt war und die Hα-Linie, an der 

ich gemessen habe, recht dick war, war mir die 

Auswahl der Punkte, an denen ich messe, recht 

schwergefallen. Zudem hat der Saturn im Spektrum 

keine klare Grenze, was es auch schwierig gemacht 

hat, die Punkte auszuwählen, da ich teilweise Punkte 

in den Durchschnitt übernommen hab, die zwischen 

den Ringen und dem Planeten liegen, das den 

Durchschnitt der Wellenlängendifferenz deutlich 

verwischt hat. Dabei kamen dann teilweise stark 

abweichende Rotationsdauerwerte heraus. Bei 

meinem letzten Versuch, wie man auch in Kapitel 2.3 

sehen kann, habe ich dann etwas genauer auf die 

Grenze des Planeten geachtet und insgesamt 20 

Punkte auf jeder Seite des Planeten genommen und 

daran den Durchschnitt berechnet. Diese Werte 

haben mich dann zu dem Ergebnis, welches ich in 2.3  

berechnet habe, geführt. In Abb. 18b sieht man in 

Grün die Punkte, die man schlecht zur Messung 

nehmen konnte, da sie nicht mehr auf dem Planeten 

liegen und damit die Wellenlängendifferenz größer 

machen, als sie eigentlich ist. 

Diese Schwierigkeiten bei der Messung kamen von 

Problemen bei der Aufnahme. Eine Möglichkeit für diese war, dass der Spalt des Spektrographen, wie 

zuvor beschrieben, nicht durchgehend auf derselben Stelle des Planeten lag, was zu einem unscharfen 

Bild führen kann. Diese Schwierigkeiten liegen z.B. an  einem schlechten Seeing. Seeing ist ein 

verhinderbares Hindernis bei der Beobachtung des Nachthimmels und entsteht durch 

Temperaturveränderungen und Turbulenzen in der Erdatmosphäre, was zu unscharfen bzw. 

verwischten Aufnahmen führen kann, da sich das Bild quasi bewegt[8]. 

Eine weitere Quelle dafür könnten weitere Nachführungsfehler des Teleskops und meiner manuellen 

Nachführung sein, da sich der Nachthimmel durch die Erdrotation durchgehend bewegt und sich damit 

der Planet aus der beobachteten Stelle herausbewegt. Dazu könnten meine Nachführungen, die 

unabhängig von den automatischen Nachführungen des Teleskops stattfanden, leicht versetzt 

gewesen sein, weswegen teilweise der Spalt kurz nicht in der Mitte des Planeten lag.   

Abbildung 18b: Grobe Darstellung der Punkte, die 
zur Messung genutzt wurden (rot) und die nicht 
genutzt wurden (grün) 
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4.2 Darstellungsverzeichnis  
(Titelbild: Hubble Sees Summertime on Saturn | NASA, NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight 

Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), and the OPAL Team – Seite 0) 

Abb. 1 - 4: Eigene Aufnahmen – Seite 3, siehe Projektarbeit, Jessica Münn: Jupiter, Saturn und Co. – 

Die Riesenplaneten im Sonnensystem und neueste Erkenntnisse: https://www.schuelerlabor-

astronomie.de/projektkurse-astronomie-in-der-oberstufe-q1/  

Abb. 5: https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/doppler-effekt/81 , Spektrum.de – Seite 4 

Abb. 6: https://eaae-astronomy.org/workshops/doppler-effect-and-saturn-spectrum, EAAE – Seite 4 

Abb. 7 - 9: Eigene Aufnahmen – Seite 5 

Abb. 10 - 19: Selbst angefertigte Screenshots – Seite 5 - 10, 14 

Abb. 20:  File:Saturn's ring plane.jpg - Wikimedia Commons, NASA/JPL/Space Institute, Bearbeitung 

durch: Wiki-User The Singing Bagder – Seite 11 

Abb. 21: Long Divisions | NASA, NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute, Bearbeitung durch Tony 

Greicius – Seite 11 

Abb. 22 - 25: Selbst angefertigte Screenshots – Seite 12, 13 

 

 

 

4.3 Softwareverzeichnis 
1. FireCapture (Aufnahme der Spektren): FireCapture | Planetary Image Capture, zuletzt aufgerufen 

am 07.01.20223 

2. MaxImDL (Bearbeitung der Spektren): MaxIm DL - Astronomy & Scientific Imaging Solutions 

(diffractionlimited.com), zuletzt aufgerufen am 07.01.2023 

3. BassSpectro (Bearbeitung und Analyse der Spektren): BassSpectro@groups.io | Home, zuletzt 

aufgerufen am 07.01.2023 

4. Geogebra (Erstellung von Graphen): GeoGebra - die beliebtesten, frei verfügbaren Werkzeuge für 

den Mathematikunterricht, genutzt von über 100 Millionen Schüler*innen und Lehrer*innen 

weltweit, zuletzt aufgerufen am 06.01.2023 

5. Photoshop (Bearbeitung der Bilder): Fotos transformieren und stylishe Grafiken gestalten | Adobe 

Photoshop, zuletzt aufgerufen am 06.01.2023 
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