
Mein erstes Astrofoto

Naja, ich muss zugeben, mein erstes Astrofoto habe ich eigentlich schon vor etlichen Jahren 
gemacht.
Mein erstes Fernrohr war ein 114mm Newton auf wackeliger Montierung, eigentlich mit 500mm 
Brennweite, die aber mittels einer fest eingebauten Barlow-Linse auf 1000mm erhöht wurde. 
Irgendwie hatte ich es damals geschafft, eine Spiegelreflexkamera so am Fernrohr zu befestigen, 
dass das ganze nicht zusammenbrach, und damit ein Bild vom Mond zu machen…

Aber mein erstes „richtiges Astrofoto“ - nennen wir es einfach einmal so - ist letzte Woche, am 
04.06.2016, auf der Astrofarm Kiripotib in Namibia entstanden.

Es war schon lange mein Traum, für ein paar Nächte einen absolut dunklen Sternenhimmel frei 
von jeder Lichtverschmutzung zu genießen, und so entstand letztes Jahr der Plan, den großen 
Urlaub in 2016 in Namibia zu machen.
Damit der lange Flug sich auch lohnte, fuhren wir - meine Frau Corinna und ich - zunächst 2½ 
Wochen auf eigene Faust mit einem 4x4-Fahrzeug und Dachzelt durchs Land, um dann am Ende 
drei Nächte rund um Neumond auf der Astrofarm Kiripotib zu verbringen.
Da ich wie gesagt quasi Null Erfahrung mit Astrofotografie hatte, buchten wir für die Zeit in Kiripotib 
zwei Geräte für rein visuelle Beobachtung, ein 14,5“ Dobson und ein 100mm Großfernglas von 
Miyauchi.
Wir waren begeistert! So ein toller, dunkler Himmel, die Milchstraße spannt sich von Horizont zu 
Horizont, und der Südhimmel ist voll von vorab unbekannten aber wunderbar schönen 
Himmelsobjekten! Und der Dobson und das Großfernglas waren beides geniale Geräte.
Und wer hätte gedacht, dass meine bis dato mit praktischer Amateurastronomie völlig 
unbewanderte Gattin sich in Kiripotib quasi über Nacht zu einer begeisterten Sternguckerin 
entwickeln sollte, die tagsüber schon vorab die schönsten Objekte im Atlas ausfindig machte, um 
sie dann nachts in Rekordgeschwindigkeit selbst mittels Telrad am Himmel zu finden…

Da es mich aber trotz allem in den Fingern juckte, doch mal spaßeshalber den Himmel zu knipsen, 
hatte ich für eine Nacht eine GP-DX Montierung gebucht, allerdings ohne Guiding-Kamera. Das 
technische Neuland des Guiding wollte ich mir nicht auch noch antun.
Aber ich wol l te einfach mal 
p rob ie ren , was ich mi t der 
Spiegelreflexkamera (Canon EOS 
7D Mk II) und den Objektiven 
(15-85 und 70-300), die ich für die 
Reise ohnehin dabei hatte, am 
Himmel so ablichten könnte.
Ich war sooo gespannt, ob das was 
werden würde…

Und es wurde was!!!
Mein erstes Ziel war Omega 
C e n t a u r i . A u s r i c h t e n u n d 
Scharfstellen klappte auf Anhieb.
Und als dann das Ergebnis der 
ersten Aufnahme mi t 70mm 
Brennweite und ISO 800 bei einer 
Belichtung von einer Minute Dauer 
a u f d e m K a m e r a d i s p l a y 
aufleuchtete, konnte ich nicht 
anders, und ein lautes „Jaaaaaa!“ 
schallte durch die Nacht...
Mein erstes Foto war gleich etwas 
geworden!



Klar, das Bild war noch nichts besonderes, da war noch viel Luft nach oben, aber ich war 
begeistert!

Und ich wollte gleich mehr, und war nicht mehr zu bremsen.
Die nächsten Stunden experimentierte ich mit den Einstellungen und fotografierte den 
Sternenhimmel rund um das Kreuz des Südens in allen Schattierungen.
Dank dessen, dass die Montierung hervorragend eingesüdet war, klappten Belichtungen von einer 
Minute Dauer mit meinem 300mm-Teleobjektiv ohne große sichtbare Bildfehler. Natürlich war auch 
Ausschuss dabei, v.a. wenn die Montierung aufgrund des fehlenden Guidings doch einmal Striche 
produzierte, aber es entstanden auch einige schöne Aufnahmen, wie z.B. diese von NGC 3372, 
dem Eta Carinae-Nebel.

Gegen Mitternacht war ich platt…

Aber ich habe Blut geleckt, Kiripotib, ich komme wieder! :-)

Denn an dieser Stelle möchte ich auch noch besonders die Gastfreundschaft auf Kiripotib 
hervorheben, wir haben uns von Beginn an die ganze Zeit wie zu Hause gefühlt!
Vielen Dank besonders auch an unseren Astrobetreuer Gerd, der uns immer unter die Arme griff, 
wenn es notwendig wurde, und natürlich an unsere „Mit-Spechtler" Frank, Hans-Michael, Jim und 
Uli, es hat mit euch sehr viel Spaß gemacht!

Allzeit CS!
Stuttgart im Juni 2016
Stefan Benz


