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JUPITER UND ERDE IM VERGLEICH
von Angelique Schuchardt

Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Schon mit einem einfachen Fernrohr sind 
er und seine vier größten Monde Kallisto, Ganymed, Europa und Io deutlich zu erkennen. Doch 
nicht nur seine Größe beeindruckt, sondern auch seine Rotationsgeschwindigkeit von nur rund 10 
Stunden.  Damit  dreht  er  sich  2,4mal  schneller  um  seine  eigene  Achse  als  die  Erde.  Dieses 
Verhältnis lässt sich durch ein Modell leicht veranschaulichen.
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Abbildung 1: fertiges Modell zur Veranschaulichung des Größen- 
und Rotationsverhältnisses zwischen Erde und Jupiter
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Man benötigt:
● Styropor- oder Schaumstoffkugel für den Jupiter (200mm)
● Holzperle für die Erde (18mm, d.h. 1/11 des Jupiterdurchmessers, mit 5mm-Bohrung)
● Gewindestange (M5, min. 65cm)
● 4 Kugellager (5mm Innendurchmesser)
● 10 Muttern (M5)
● 2 Holzbretter (7x200x350mm)
● 2 Holzbretter (15x200x100mm)
● 2 Holzbrettchen für das Riemengetriebe (7x100x100mm)
● 8 Holzschrauben (3x30mm)
● Acryl (Fugenmasse, falls Jupiter aus Schaumstoff dargestellt wird)
● Acrylfarben für Jupiter (z.B.: Pfirsich, Rot, Weiß, Gelb, Braun)
● Farben für den Holzkasten
● Filzstifte für Erde (z.B.: Blau, Grün)
● genügend großer Gummiring

Abbildung 2: nötiges Material
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So wird’s gemacht:
Begonnen wird mit dem Bau des Kastens. Dazu werden zunächst Kreuze auf die zwei dünneren 
Bretter an den Orten eingezeichnet, wo später die Löcher für die Gewindestangen gebohrt werden. 
Die nötigen Maße können der Abbildung entnommen werden.

Abbildung 3: Maße für die Bohrungen der dünnen 
Holzbretter

An diesen Stellen werden jeweils zwei konzentrische Bohrungen vorgenommen, wobei nur eine 
von beiden durchgängig ist, damit später die Gewindestangen durchgeführt werden können. Diese 
Bohrung stimmt also im Durchmesser mit den Stangen überein. Im vorliegenden Beispiel wären 
das 5mm.
Diese  zweite  Bohrung  dient  dem  Versenken  der  Kugellager,  die  später  für  ein  reibungsfreies 
Rotieren der Stangen sorgen. Diese Löcher sind nur so tief wie die Kugellager selbst und stimmen 
auch in ihrer Größe mit dessen Außendruchmessern überein.

Nun ist Alles für den Kasten vorbereitet und er kann zusammengebaut werden. 
Die dickeren Holzbretter dienen als Seitenwände des Kastens. Sie werden, wie 
es in der Abbildung rechts zu sehen ist, mit den dünneren Brettern verschraubt, 
indem diese von oben bzw. für das untere Brett von unten auf die Seitenbretter 
gelegt und mit einem Abstand von etwa 3cm zur Vorder- bzw. Rückseite des 
Kastens verschraubt werden. Die Bohrungen für die Kugellager sollten dabei ins 
Kasteninnere  zeigen.  Für  leichteres  Schrauben kann man mit  einem dünnen 
Bohrer eine Führung für die Schrauben vorbohren.
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Damit  sich  die  beiden  Planeten  im  fertigen  Modell  unterschiedlich  schnell  drehen,  wird  ein 
Riemengetriebe  gefertigt.  Dieses  Riemengetriebe  besteht  aus  zwei  unterschiedlich  großen 
Holzscheiben, die über einen Gummiring verbunden werden (siehe Abbildung 4). Dabei entspricht 
das Verhältnis der der Holzscheibendurchmesser dem Rotationsverhältnis von Erde:Jupiter = 1:2,4. 
Die kleinere Scheibe wird hierbei dem sich schneller drehenden Jupiter zugeordnet.

In die Mitte der verbleibenden zwei Holzbrettchen wird hierfür wiederum jeweils ein Loch mit 
5mm Durchmesser  für  die  Gweindestange gebohrt  und anschließend in  die  gewünschte  Form 
gedrechselt,  wie in der unteren Abbildung zu sehen ist.  Die Scheiben sollten dabei seitlich mit 
einer Vertiefung versehen werden, die später dem Gummi als Führung dient. Alternativ lassen sich 
auch fertige Umlenkrollen im Baumarkt finden.

Abbildung 4: Riemengetriebe

Für Jupiter wird nun ein etwa 37cm langes Stück der Gewindestange benötigt. Dafür zeichnet man 
die  gewünschte  Lange  mit  einem  Bleistift  am  Gewinde  ein  und  spannt  die  Stange  an 
entsprechender Stelle rutschfest in einem Schraubstock. Um das Gewinde zu schonen, kann man 
zwischen Stange und Schraubstock noch Pappe oder Brettchen einspannen. Nun benötigt  man 
einen Dremel und eine passende Trennscheibe. Mit höher Geschwindigkeit kann die Stange an der 
angezeichneten Stelle  durchtrennt  werden.  Achtung,  dabei  können einige  Funken fliegen!  Falls 
man keinen Dremel zur Hand hat, funktioniert natürlich auch eine Metallsäge.
Für die Erde wird ein weiteres Stück der Länge 27cm benötigt, was nun auch angezeichnet und 
abgesägt werden kann.
Um ein sauberes Gewinde zu erhalten, sollte man nun noch den Grat entweder gleich mit der 
Trennscheibe oder später per Hand mit einer Feile entfernen.
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Den Jupiter  auf  die  Gewindestange zu stecken,  ist  etwas kniffelig.  Am einfachsten ist  es,  zwei 
gegenüberliegende Punkte auf der Schaumstoffkugel zu markieren und mithilfe von Omis langen 
Stricknadeln  eine  Führung  für  die  Gewindestange  zu  schaffen.  Sobald  der  Schaumstoffball 
aufgesetzt wurde, fixiert man ihn oben und unten mit einer Mutter und falls nötig zusätzlich mit 
einer Unterlegscheibe. Die Holzperle kann, wenn sie eine passende Bohrung besitzt, direkt auf die 
Gewindestange aufgedreht werden. Ansonsten hilft ein wenig Heißkleber beim Befestigen.

Die  Einzelteile  des  Modells  sind  fertig  und  können  nun  miteinander 
verbunden werden. Die Gewindestangen mit den Planeten werden jeweils 
durch eine Öffnung in den Kasten eingeführt. Anschließend fädelt man auf 
beide Stangen in folgender Reihenfolge die einzelnen Komponenten auf:

1. Kugellager
2. drei Muttern
3. die Scheiben des Riemengestriebes (die kleine Scheibe bei Jupiter)
4. eine Mutter
5. Kugellager

Bevor man die Stangen in die unteren Löcher im Kasten steckt, muss der 
Gummiring über die Stangen gezogen werden. Die Kugellager können nun 
in den Bohrungen versenkt und mit Muttern festgesetz werden (oben zwei 
Muttern,  unten  eine  Mutter).  Auch  die  Scheiben  werden  zwischen  der 
untersten und der verbleibenden Mutter eingeklemmt, um später nicht zu 
verrutschen. So sieht das im fertigen Modell aus (Abbildung rechts):

Das  Modell  ist  bereit  für  einen ersten Funktionstest.  Beide Stangen sollten sich nun ohne viel 
Widerstand drehen lassen und die Bewegung sollte  sich von einem Planeten auf den Anderen 
übertragen.  Sollte  dies  nicht  der  Fall  sein,  müssen  die  Muttern  vielleicht  ein  wenig  von  den 
Kugellagern weggedreht werden, damit diese sich frei drehen können.

Nun  fehlt  noch  die  Farbe.  Der  Schaumstoffball  lässt  sich  nur  schwer  direkt  bemalen,  da  er 
aufgetragene Farbe sofort aufsaugt. Er muss vorher versiegelt werden. Dafür eignet sich z.B. Akryl 
(Fugenmasse), dass sich mit ein wenig Wasser verdünnt leicht mit einem breiten Pinsel auf die 
Oberfläche auftragen lässt. Vor dem Trocken kann man mit einem nassen Pinsel zuvor entstandene 
Unebenheiten glätten.
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Solange  das  Acryl  trocknet,  kann  der  Holzkasten  schon  gestrichen  werden.  Eine  dunkle 
Grundierung lenkt die Aufmerksamkeit auf die beiden  Hauptakteure des Modells.  
Für den nächsten Schritt hat es sich als hilfreich erwiesen, den Kasten mit etwas Zeitungspapier 
oder Folie abzudecken, sodass keine Spritzer auf der dem frischbemalten Holz landen.

Nach ca. zwölf Stunden ist die Versiegelung des Schaumstoffs trocken und kann bemalt werden. 
Der Jupiter wird mit dunklen rot-braunen Wolkenbändern versehen, welche von helleren weiß-
bläulichen Bereichen eingerahmt werden. Etwas südlich des Jupiteräquators liegt der Große Rote 
Fleck.  Dieser  ist  im  Durchmesser  ca.  doppelt  so  groß  wie  die  Erde  bzw.  die  entsprechende 
Holzkugel.  Für  eine  difuse  Gesaltung  kann  man  hier  die  rote  Farbe  direkt  mit  einem  Finger 
auftragen. Mithilfe von einfachen Filzstiften kann man Kontinente und das umgebende Wasser auf 
die Erde zeichnen.

               

Fertig! Ich wünsche viel Spaß beim Nachbau.
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