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Namibia die dreizehnte (Reise) oder im 2. Anlauf 

 

15.05.: 

Eigentlich bin ich nicht abergläubisch, aber anscheinend hat es mit der 13 doch etwas auf sich. Am 

18.4. sollte ich mit Robert, Christoph und Monika nach Namibia fliegen. Vormittags brach ich mit 

Robert mit  dem Auto nach München auf. Bis zum Check-In Schalter lief alles nach Plan. Dann aber war 

Endstation. Mir wurde mit Beharrlichkeit von Qatar Airlines die Mitnahme verweigert, da mein Paß am 

24.6.2017 abläuft, Namibia aber einen noch mindestens 6 Monate gültigen Paß bei der Einreise ver-

langt. Eine allfällige Umbuchung scheiterte, da die junge Dame am Qatar Schalter partout vom Com-

puter keinen Zugriff auf meine Buchung erhielt. Freundlicherweise bekam ich eine Emailadresse und 

eine Telefonnummer einer Servicestelle, beide stellten sich als falsch heraus. Also fuhr ich mit der S-

Bahn zum Münchner Hauptbahnhof und dann mit der Bahn zurück nach Wien statt mit der sehr günstig 

bei Qatar gebuchten Business-Class nach Windhoek zu fliegen. Um 23 Uhr endete der erste Versuch 

heuer nach Namibia zu kommen wieder Zuhause. 

Zunächst recht schön verärgert, sollte sich im Laufe der kommenden Tage herausstellen, daß das 

Mißgeschick auch seine guten Seiten hatte. Meine Greta war gerade nach einer schweren Operation 

aus dem Spital entlassen worden, war noch rekonvaleszent und benötigte Betreuung und zu allem 

Überdruß stellten sich noch postoperative Probleme ein. Mit der wohlbehalten auf Hakos angekom-

menen restlichen Truppe stand ich in regelmäßigem Kontakt und durfte anhand von aktuellen Fotos 

die Wetterkapriolen in Namibia nahezu online miterleben. Letztlich waren das Ergebnis von 10 Tagen 

Aufenthalt mit Mühe und Not 2 ½ Beobachtungsnächte. Das ist nicht gerade das, was man sich von 

einem Aufenthalt auf Hakos erwartet. 

Zum Zwecke der juristisch-sportlichen Ertüchtigung liefere ich mir seither ein kleines Scharmützel 

mit Qatar, die mich am 28.4. mit computergesteuerter Dämlichkeit auf die Möglichkeit für meinen 

Rückflug online Einchecken zu können aufmerksam machte. Seit dem mißglückten Hinflug ist Qatar auf 

Tauchstation und antwortet weder auf Briefe noch auf emails. 2 Wochen haben sie noch Zeit, bis ich 

wieder zurück bin. Dann werde ich, wie schon andere vor mir, die Korrespondenz öffentlich auf einer 

Beschwerde-Homepage abwickeln. Etwas Internetrecherche hat ergeben, daß Qatar von einem höflich 

ausgedrückt etwas eigenartigen CEO geleitet wird, der mit Vorliebe zu Kraftausdrücken greift, wenn 

Qatar kritisiert wird. Öl mag reich machen, aber die Umgangsformen sind im orientalen Mittelalter 

steckengeblieben, wobei ich nicht weiß, ob man damals wirklich so schlechte Umgangsformen hatte. 

Jedenfalls habe ich meine Reise um ein Monat verschoben, und so fliege ich heute mit Siegfried 

Hold, einem in der Spektroskopie sehr versierten Freund aus der Steiermark und dessen Kollegen Erich 
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Kowald nach Hakos. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß ich natürlich mit einem neu aus-

gestellten Paß reiste und sich absolut niemand bei den diversen Paß- und Sicherheitskontrollen um 

sein Ablaufdatum scherte. Am Condor-Gate in Frankfurt wurden 2 freie gebliebene Plätze in der Busi-

ness-Class sehr günstig zum Upgrade angeboten, ein Offert, dem ich nicht widerstehen konnte. So kam 

ich doch noch zu einem Business-Class Flug nach Windhoek. 

 

16.05.: 

Gegen 5:30 Ortszeit – gegenüber Europa hat Namibia jetzt im beginnenden Winter keine Sommer-

zeit – landen wir bei noch völliger Dunkelheit in Windhoek. Am Weg zur Abfertigungshalle leuchtet 

Venus strahlend hoch im Osten. Es beeindruckt wieviel Elongation sie so kurz nach der unteren Kon-

junktion schon wieder erreicht hat. Bis das Gepäck am Förderband ist dauert es in Namibia üblicher-

weise; um diese Uhrzeit jedoch besonders lange. Friedhelm holt uns und einen IAS-Astronomen ab 

und bis wir am Weg zum Auto sind, ist die Sonne bereits aufgegangen. Es ist noch recht frisch, nur ca. 

5°C auf dem 1.720m hoch gelegenen Flughafen. Bemerkenswert war im Landeanflug, daß die Außen-

temperatur in 2.500 bis 3.000m Höhe bei 14°C lag. Wenn die Anzeige im Flugzeug richtig war, dann 

war das so etwas Ähnliches wie bei uns eine Inversionswetterlage, obwohl der Himmel strahlend blau 

und völlig wolkenfrei ist, etwas was unsere Apriltruppe gerne erlebt hätte. Bereits am späteren Vor-

mittag kommen wir auf Hakos an. 

Mit einem merkbaren Schlafdefizit versehen, haben wir für diesen Tag nicht mehr viel vor. Ich mon-

tiere mein C11 parallel zum Deltagraphen auf die EQ8 und Erich bezieht den 2. Raum der Felsenstern-

warte mit der CGE und meinem William FLT98. 

Nach dem Abendessen unternehme ich eine kleine visuelle Tour zu den Paradeobjekten des Süd-

himmels, so u.a. Eta Carinae, Schmuckkästchen, Omega Centauri und Centaurus A, währen Erich seine 

Camera und den Autoguider zum Laufen bringt. Apropos Autoguider: schon im C.A.T nach Schwechat 

entdecke ich, daß ich meinen Autoguider in Wien liegenlassen habe, was aber weiters kein Problem 

ist, denn mit den beiden ASI-Cameras läßt sich ebenfalls Guiden. Nachdem bald nach 21:00 der Mond 

aufgeht, macht sich dann die Aufhellung schon deutlich bemerkbar, sodaß ich beschließe den heutigen 

Abend zu beenden und etwas Schlaf nachzuholen. 

 

17.05.: 

Gut ausgeschlafen mache ich mich nach dem Frühstück daran auf die beiden Rechner, jenen der 

Sternwarte und meinen eigenen, die Windows- und Programmupdates zu installieren, denn zuletzt 

geschah dies im September 2016 bei unserem letzten Aufenthalt. 
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Nächster Vorbereitungsschritt ist die Montage eines 1:10 Feathertouch Fokussierers an meinem 

C11, denn das Original ist nicht feinfühlig genug und insbesondere bei Planetenvideos zittert das Bild 

bei jeder noch so sanften Berührung des Teleskops. An meinem heimatlichen C11 betreibe ich den 

Feathertouch motorisch mit der Micro Touch Fokussiereinheit von Starizona, die ich nun mitgenom-

men habe. Das ganze artet aber in einen Flop aus, denn ich muß feststellen, daß mir Ransburg den 

Fokussierer unvollständig geliefert hat. Ein kleiner Gewindering mit dem der Fokussierer an der Ge-

windespindel, die den Hauptspiegel verschiebt, angeschraubt wird fehlt leider und ich muß alles wie-

der zurückbauen. Das alles natürlich bereits am Abend im Finsteren. 

Wegen des Mondaufganges um ca. 22:00 zahlt es sich nicht mehr aus mit Deep-Sky Fotografie zu 

beginnen. Statt dessen nehme ich einige Videofiles von Jupiter auf, der hier auf 71° kulminiert. Leider 

ist das Seeing mäßig, sodaß es sinnlos ist den Baader FFC zur Brennweitenverlängerung einzusetzen. 

 

 

 

Ein altes Leiden stellt sich heute wieder ein. Um diese Jahreszeit schlägt der Handcontroller als Ali-

gnmentsterne Sirius und Alphard vor. Trotz Zentrierens mittels Fadenkreuzokular ergeben sich aber 

beim GoTo inakzeptable Abweichungen. Von Tommy Nawratil wurde dazu der Verdacht geäußert, daß 

möglicherweise in der Datenbank eine Sternkoordinate falsch ist. Morgen möchte ich die Montierung 

mit EQMOD und Starry Night koppeln und dann via PC steuern. 

Mit einem kurzen visuellen Streifzug über den immer aufgehellteren Südhimmel beende ich diesen 

Abend. 
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18.05.: 

Am Nachmittag stelle ich die notwenigen Verkabelungen für den Montierungsbetrieb via PC her 

und beginne dann nach Einbruch der Dunkelheit ein Pointingmodell zu erstellen, zunächst beschränkt 

auf den Bereich des Zenits bis zum Südhorizont mit insgesamt 16 Sternen. Die Prozedur des Pointing-

modells gestaltete sich etwas sportlich, denn ich mußte wiederholt vom Kontrollraum zum Teleskop, 

um den jeweils ausgewählten Stern zu zentrieren. Zwar half mir Erich, wenn er nicht gerade mit einer 

Aufnahme beschäftigt war, zwischendurch immer wieder aus, indem er am PC die Montierung steu-

erte, doch wollte ich ihn nicht als permanenten Steuersklaven mißbrauchen. So war es ein ständiges 

Hin und Her und Leiter rauf und Leiter runter. Es wäre eindeutig intelligenter gewesen vorher das Lo-

gitech Gampad zu installieren, womit sich die Montierung dann drahtlos steuern läßt. Mittels des Poin-

tingmodells wird das Himmelsareal mit einem Netz aus Dreiecken bestehend aus jeweils drei Fixpunk-

ten überzogen, aus denen EQMOD dann mit einem Algorithmus, dessen Funktionsweise sich meinem 

Verständnis entzieht, die Position des gewählten Objektes errechnet, das die Montierung in der Folge 

im GoTo anfährt. 

Wer sich näher dafür interessiert sei auf das Dokument „EQASCOM Alignment (pdf)“ auf der Seite 

http://eq-mod.sourceforge.net/tutorials.html verwiesen. Die nachstehende Graphik veranschaulicht 

sehr schön, wie so ein Pointingmodell aussieht: 

 

 

http://eq-mod.sourceforge.net/tutorials.html
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Durch die Vielzahl an vorgegebenen Fixpunkten kann EQMOD die Position des gewünschten Objek-

tes sehr genau berechnen und anfahren.  

Da ich wie gesagt meinen Lodstar Guider in Wien vergessen habe, verwendete ich die hochemp-

findliche ASI 120 MM-S am Sucherfernrohr als Guider, gesteuert mit PHD2 („Push Here Dummie“). Sigi, 

der schon länger mit PHD2 guidet, gab mir eine kurze Einweisung in das sehr leicht zu handhabende 

Programm. 

Die verbleibende Zeit bis zum Mondaufgang um 23:45 nützte ich für Aufnahmen des Eta Carinae 

Nebels mit der modif. Canon 760D am C11 mit dem Lepus Reducer ( f6.2 bei 1736mm Brennweite). 

 

19.05.: 

Der Versuch die Montierung mit dem Gamepad drahtlos zu steuern scheiterte zunächst kläglich. 

Der PC wollte das Gamepad nicht und nicht erkennen. Kaum steckte ich den Nano-Receiver an einen 

USB-Port kam das gewohnte „Dong“, um mit einem zweiten „Dong“ den Receiver sofort wieder im 

Gerätemanager verschwinden zu lassen. Also zog ich die diversen Internetforen zu Rate, lud die neue-

sten Treiberversionen herunter und installierte diese, doch das Ergebnis blieb das gleiche. Keine 

Chance das Gamepad zum Leben zu erwecken. Anscheinend hat eines der zuvor installierten Windows-

Updates erbarmungslos zugeschlagen. So griff ich notgedrungen heute wieder auf den Handcontroller 

zurück. 

Nachdem ich gestern das Zentrum des Eta Carinae Nebels NGC 3372 mit dem Stern Eta Carinae in 

der Bildmitte fotografiert hatte, begann ich heute mit der Arbeit an einem Mosaik, indem ich Eta Cari-

nae jeweils in die Nähe der Bildecken stellte. Je 20 Aufnahmen mit 120 sec bei ISO 1600 nahmen mit 

dem Einstellen des Bildausschnittes und dem neuen Einstellen des Guiders doch gut drei Stunden in 

Anspruch. Damit habe ich einen Teil des mit Christoph gemeinsam geplanten Projektes „Eta Carinae“ 

(vgl. meinen Bericht http://www.waa.at/bericht/2016/04/20160427sfl00.html) abgearbeitet. Schon 

die Rohbilder zeigen eine Fülle von Details. Es wird spannend, was sich in der Bildbearbeitung mit Pi-

xInsight herausholen lassen wird. 

Erich fotografiert inzwischen auf der CGE mit meinem William FLT 98 mit Reducer (460mm bei f4.7) 

mit einer QHY9 mit dem KAF8300 Sensor den Eta Carinae Nebel im Ha. Eine erste Sichtung der Rohbil-

der zeigt trotz der kurzen Brennweite erstaunliche Details. Ich glaube ich werde nicht umhinkommen 

ihn zu bitten mir seine Rohdaten zur Verfügung zu stellen. 

Die verbleibende Zeit bis zum Mondaufgang nutzte ich noch für eine 20er Serie von Omega 

Centauri. Dafür setzte in die modif. Canon das OWB Filter (Original White Balance) von Gerd Neumann 

ein, das den sonst vorhandenen Rotstich der modifizierten Camera ausgleicht. Das erspart einen Schritt 

http://www.waa.at/bericht/2016/04/20160427sfl00.html
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in der Bildbearbeitung. Da es in Kugelsternhaufen keinen Ha-Anteil gibt, schadet auch die reduzierte 

Rotempfindlichkeit nicht. Auch hier sind bereits die Rohbilder beeindrucken. Zoomt man am 

Cameramonitor in das Zentrum, so erinnert man sich unweigerlich an den berühmt gewordenen Satz 

David Bowmans in Stanley Kubricks 2001 – Odyssee im Weltraum: „Mein Gott, es ist voller Sterne“. 

Beeindruckender läßt sich ein Abend auf Hakos kaum beenden. 

 

 

Schon ein völlig unbearbeitetes Rohbild von Omega Centauri ist beeindruckend 

 

20.05.: 

Der Tag beginnt mit einem Heureka. Nachdem ich mich am Vormittag durch diverse Internetforen 

gegraben habe, um Lösungen für das Gamepad-Problem zu finden, stieß ich auf die wiederholten Hin-

weise den Treiber für XBox360 Controller zu installieren. Also lade ich ihn aus dem Internet auf einen 

USB-Stick, gehe zur Sternwarte und installiere ihn dort auf den Rechner. Und siehe da: plötzlich ist das 

Gamepad wieder zum Leben erwacht und das Teleskop läßt sich nun mit dem Joystick steuern. Daß 

man dafür einen XBox-Treiber braucht ist doch selbstverständlich, oder doch nicht??? Vielleicht weiß 

Bill Gates darauf eine Antwort. Ich vermute eher nicht. Einziger Wermutstropfen: drückt man die hin-

teren Wipptasten für die Geschwindigkeitsverstellung, so parkt das Teleskop in der momentanen Stel-

lung. Also muß man die Geschwindigkeit am PC verstellen. 
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Nach dem Abendessen führe ich dann einen kurzen aber heftigen Kampf mit EQMOD. Irgendwas – 

aber was? – mache ich falsch, denn die Montierung will sich partout nicht mit Starry Night synchroni-

sieren und fährt damit irgendwohin nur nicht dorthin, wo sie soll. Also entscheide ich mich zur Rück-

kehr zum Handcontroller. Ich werde wohl wieder zurück Zuhause an meiner EQ8 das Zusammenspiel 

mit EQMOD ergründen und üben. 

Noch etwas bleich und zittrig kommt Sigi zu uns in die Sternwarte auf Besuch. Er hat gerade mehr 

als nur eine Schrecksekunde erlebt. Sigi arbeitet auf der Dr. Hans Vehrenberg Sternwarte, früher Haus-

sternwarte genannt, zu der eine eiserne Wendeltreppe hinaufführt. Erst im allerletzten Moment be-

merkt er beim Hinaufgehen, daß sich um den Handlauf und das Geländergestänge eine ca. 1.2m lange 

Schlange gewickelt hat, die ihn mit weit aufgerissenem Maul anstarrt. Mit einer langen Eisenstange 

vertreibt er sie schließlich, nicht ohne sie vorher auch im Bild festgehalten zu haben. Spätere Nachfor-

schungen mit Ursel und ihrer Mutter in einschlägigen Fachbüchern führen zu dem Ergebnis, daß es sich 

mit höchster Wahrscheinlichkeit um eine Namib Tigerschlange gehandelt hat, die nicht giftig sein soll. 

Ob das die Schlange auch weiß, ist eine andere Frage. Nach meinen eigenen Recherchen im Internet 

wird sie als „weniger giftige Schlange“ geführt. Also besser nicht ausprobieren. Jedenfalls mahnt uns 

dieser Vorfall zur Vorsicht beim Bewegen im Finsteren. 

 

 

 

Da ich noch das OWB-Filter in der Camera habe, ist heute mein erstes Ziel die Radiogalaxie Centau-

rus A NGC 5128. Sie ist zwischen 10 und 16 Mio. Lj. entfernt, die dritthellste Radioquelle am Himmel 
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und von einem ganz markanten Staubband durchzogen. Sie ist überdies im Röntgen- und Gammabe-

reich sehr aktiv und stößt 2 relativistische Jets aus. Ihre Sternentstehungsrate ist zehnmal höher als in 

der Milchstraße. Diese auffällig hohe Aktivität der Galaxie ist mit höchster Wahrscheinlichkeit auf eine 

Kollision mit einer anderen Galaxie vor einigen 100 Mio. Jahren zurückzuführen. 

 

 

Die Radiogalaxie Centaurus A, ebenfalls ein unbearbeitetes RAW-Bild 

 

Danach wende ich mich wieder dem Eta Carinae Nebel zu und mache weitere Aufnahmeserien für 

das geplante Mosaik. Nach ein Uhr schließe ich dann die Sternwarte, denn Eta Carinae steht bereits so 

tief, daß sich eine weitere Aufnahmeserie nicht mehr ausgeht. 

 

20.05.: 

Nach der Sicherung der Daten lade ich mir aus dem Internet eine Wide-Field Aufnahme von Eta 

Carinae herunter und zeichne die von mir bereits fotografierten Felder ein. Es ist nicht ganz einfach die 

Grenzen der Felder anhand von Strukturen und markanten Sternen so halbwegs genau festzulegen. 

Jedenfalls sehe ich bei dieser Arbeit, daß ich so Einiges an den weitrechenden Ausläufern des Nebels 

noch nicht fotografiert habe. Das wird mindestens noch eine Nacht in Anspruch nehmen. Dachte ich, 

denn bis gegen 01:00, wenn sich Eta Carinae der Oberkante der Sternwartenwand nähert, hatte ich 
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erst knapp die Hälfte der fehlenden Bereiche auf der Speicherkarte. Aber morgen kommt ja wieder 

eine Nacht. 

 

21.05.: 

Frohen Mutes dachte ich nach dem Nachtmahl heute mit dem Mosaik fertig zu werden. Doch weit 

gefehlt. Zur Halbzeit fing das Guiding an zu spinnen. Der Guider hielt zwar den Leitstern, führte diesen 

aber in Deklination konstant abwärts. Alles probieren half nichts. Das Guiding wollte heute einfach 

nicht klappen: Völlig unverständlich, denn Eta Carinae bewegt sich ja jeden Tag auf der gleichen Bahn 

am Himmel und die Tage zuvor hat es ja funktioniert. Tja deine Montierung und dein PC, zwei unbe-

kannte Wesen. 

 

22:05.: 

PHD2 verfügt über ein „Drifting“ genanntes Tool hinter dem sich nichts anderes verbirgt als die 

altbekannte Scheinermethode. Statt mit einem Meßokular visuell wird der Drift eines Sternes nun mit 

der Guidingcamera bestimmt und vom Programm ausgewertet. Fast zwei Stunden kostet es mich. Aber 

dann ist die Montierung so gut eingescheinert, wie es nur geht. Wenn man der Software trauen kann, 

dann bewegen sich die Abweichungen in beiden Achsen im Bereich von ca. 1-2 Bogenminuten. Bis ich 

das nächste aufzunehmende Feld gefunden und justiert habe ist es bereits nach 21:00. Dafür läuft aber 

jetzt die Nachführung sehr zufriedenstellend. Da heißt es Daumen halten, daß das nun auch so bleibt. 

Tatsächlich, es bleibt es so und ich kann bis zu seinem Untergang hinter der Wand der Sternwarte die 

noch fehlenden Felder des Eta Carinae Nebels aufnehmen. 

Ein kleines Mißgeschick hat sowohl Erich als auch mich gleichzeitig ereilt. Die Luft ist heute extrem 

trocken. Daher kommt es jedesmal beim Berühren metallischer Gegenstände zu elektrostatischen Ent-

ladungen. Während bei Erich Guider und Camera abstürzen gibt es bei mir, als ich zur Maus greife, im 

gleichen Augenblick ebenfalls eine heftige Entladung und fortan ist der mittlere der drei USB-Ports tot. 

Wie das bei einer völlig aus Kunststoff bestehenden Maus geht, ist mir schleierhaft. Es wäre wohl bes-

ser gewesen, doch eine Funkmaus statt einer mit Kabel zu nehmen. 

Jedenfalls gehe ich um 01:30 mit der Gewißheit zur Ruhe, den ersten großen Teil meines Projektes 

erledigt zu haben. Insgesamt wurden es 16 GB an Daten nur für das Eta Carinae Mosaik. Tief in meinem 

Inneren spüre ich schon, daß ich bei der Ausarbeitung mit PixInsight auf die Unterstützung meines 

Freundes Gerald Wechselberger zurückgreifen werde. 
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23.05.: 

Heute sind wir eine Woche auf Hakos und haben bisher jeden Tag nur tiefblauen Himmel ohne auch 

nur ein einziges Wölkchen gesehen. Mein aufrichtiges Mitleid gilt der Apriltruppe der WAA, die schon 

mit der Hälfte davon zufrieden gewesen wären. 

Heute am Nachmittag steht der große Umbau an. Auf das C11 kommt die Moravian und die Canon 

mit dem Leitz APO-Telyt 180mm/f3.4 läuft huckepack mit. Beim Umbau gewinne ich eine überra-

schende Erkenntnis. Ich habe für die Canon u.a. ein Ha- und ein IDAS-IR-Clipfilter von Hutech. Die letz-

ten Tage habe ich in der Meinung fotografiert, das Letztere sei in der Camera. Genau umgekehrt war 

es. Klar, daß die gewonnenen Aufnahmen extrem rot waren. Was nicht klappt ist das Off-Axis Guiden, 

denn ich komme mit der ASI nicht in den Fokus. Also bleibt die ASI als Guider am großen TS Sucher. 

Die Nachführung läuft heute pippifein. Die Abweichungen liegen im Bereich von ca. 0.35“, also weit 

unter dem Seeing. 

Dann passiert mir etwas, was nur mit der Selbstbezeichnung als „Voll-Vuitton“ (= die edlere Be-

zeichnung für einen Vollkoffer) beschrieben werden kann. Beim Alignment verwende ich gleich den 

Stern Miaplacidus, um mit der Bahtinov-Maske zu fokussieren. In der Camera ist das Luminance-Filter. 

Dann stelle ich das erste Feld in Eta Carinae ein und wechsle auf das Ha-Filter. Eine Testaufnahme mit 

5 min zeigt keine zufriedenstellende Sternabbildung. Also mache ich um einen hellen Stern zwecks 

schnelleren Auslesens einen kleinen Subframe und Fokussiere neu. Tatsächlich verschiebt sich im Ha 

der Fokus geringfügig. Es folgt eine weitere Testaufnahme mit 5 min, mit dem Ergebnis, daß ich ver-

gessen habe von Subframe wieder auf Vollbild umzuschalten. Also ein lange belichteter Stern. Nächste 

Testaufnahme mit 5 min: diesmal bemerke ich, daß ich auch noch vergessen habe die Bahtinov-Maske 

wieder zu entfernen. Jeder der unzähligen Sterne im Bild hat das typische Strahlenmuster. Jedenfalls 

weiß ich nun, daß bis in jede Ecke gut fokussiert ist. 

 

Der helle Stern im roten Kreis zeigt das typische Bahtinovmuster – und daß gut fokussiert ist 
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Dann habe ich alles im Griff und die ersten Aufnahmen von Eta Carinae im Ha-Licht laufen. Parallel 

dazu fotografiere ich mit den Nebel mit der Canon und dem 180er Tele. Wie jeden Tag ist gegen 01:00 

Schluß. Es hat eben einen Vorteil, wenn man sich auf nur ein Objekt konzentriert und dieses nicht zu 

spät untergeht. Der Schlaf dankt es einem. 

 

24.05.: 

Neben dem üblichen Daten Sichern und Bericht schreiben, sehe ich mir heute in Starry Night den 

Jupiter näher an, denn am Wochenende wird das derzeit von Norwegern benutzte LX200 von Christoph 

frei und ich möchte noch ein wenig Zeit der Planentenfotografie widmen. Insbesondere der frühe 

Abend des 29.05. ist interessant, denn da gibt es Durchgänge von Europa und Io gefolgt von den je-

weiligen Schattenvorübergängen. 

Am Abend setzte ich die Ha-Aufnahmen fort und fotografiere parallel dazu zunächst mit 105mm 

Brennweite und dann mit 60mm. Nach jeweils einer Belichtungsserie von 10x 600 sec belichte ich das 

gleiche Feld 600sec im IR jedoch mit 4x4 Binning, das entspricht einer Belichtungszeit von 40min bei 

1x1 Binning. Es zeigt sich, was ich erhofft habe. Im IR läßt sich etwas in den Staub eindringen und es 

zeigen sich Sterne, die im visuellen Bereich unsichtbar sind. Noch etwas fällt mir auf, insbesondere 

wenn man das IR-Bild invertiert. Dort, wo im Ha Gas zu sehen ist, zeigen sich auch im IR zarte Schleier. 

Ich erkläre mir das damit, daß es sich dabei um heißen Staub handeln muß, der bekanntlich, wenn er 

von jungen heißen Sternen, die extrem stark im UV strahlen, aufgeheizt wird dann im IR emittiert. Ab 

diese Vermutung astrophysikalisch stimmt, muß ich noch mit Profis abklären. 

 

Bild 

 

25.05.: 

Heute ist der 10. Tag auf Hakos und auch der 10. Tag ohne einer einzigen Wolke am Himmel. Bisher 

haben wir eine 100%ige Nachtausbeute. 

Am Nachmittag veranstaltet Friedhelm eine Führung durch die Sternwarten auf Hakos, angefangen 

bei der am Dach des Farmhauses befindlichen Dr. Hans Vehrenberg Sternwarte, benannt nach dem 

bekannten deutschen Amateurastronomen und langjährigen Vertreter der Fa. Vixen, der noch auf der 

Farm Hohenheim begonnen hat, seinen Atlas Stellarium zu fotografieren. Auf einer alten aber guten 

Zeiss-Montierung ist ein 178mm Meade ED Refraktor von Michael Karrer und üblicherweise auch ein 

C11. Derzeit benützt Sigi Hold diese Sternwarte. 
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Die Dr. Hans Vehrenberg (Haus) Sternwarte, S. Holds astronomische Heimat während dieses Hakos-Aufenthaltes 

 

Das neue Sternwartengebäude an der Einfahrt zur Farm beherbergt Hennings Astrophysics 1200 

mit einem 17.5 Zoll CDK von PlanWave. Auf der 2. Säule befindet sich Wolfgang Weisers CGE Pro. 

Die erste der anschließend gebauten Sternwarten ist die Felsensternwarte, die das Instrumenta-

rium der WAA sowie mein Eigenes beherbergt.  

 

 

links Christophs Sternwarte , danach jene unserer deutschen Freunde Claudia und Horst Koch; 

in der Mitte, nicht zu sehen, die WAA(Felsen)Sternwarte u. davor eine Plattform mit 2 Säulen 
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Die WAA-Sternwarte: li Fenster Beobachtungsraum, re Fenster Kontrollraum 

 

Derzeit sind auf der EQ8 der Deltagraph und parallel dazu mein C11 Edge HD. Auf der Säule des 2. 

Beobachtungsraumes ist Christophs CGE und diesmal mein William FLT 98, der von Erich Kowald 

benützt wird. Alternativ stehen auf dieser Montierung auch von Christoph ein 8 Zoll Boren-Simon und 

ein 8 Zoll RC zur Verfügung, sowie der Zeiss APQ 130, der der Farm Hakos gehört. Unmittelbar rechts 

der Felsensternwarte ist Christophs Reich errichtet. In den zwei Beobachtungsräumen stehen auf einer 

ASA DDM 85 ein 16 Zoll ASA und eine CGE Pro mit einem 10 Zoll ASA sowie einem 4 Zoll APO. 

Linkerhand der Felsensternwarte steht die ganz neu errichtete Sternwarte des deutschen Ehepaares 

Koch mit CGE Pro Montierungen, einem C11 und weiteren Celestron Teleskopen. 
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C11 Edge HD und Deltagraph auf der EQ8 

 

Anschließend begeben wir uns zur IAS (Internationale Amateur Sternwarte http://www.ias-obser-

vatory.org/component/option,com_frontpage/Itemid,1/), wo gerade ein neues Sternwartengebäude 

für ein 80cm Spiegelteleskop von Alluna in einer Gabelmontierung errichtet wird. In einer Rolldach-

Doppelsternwarte stehen ein 50-cm-Cassegrain-Teleskop mit einem aufgesetzten Takahashi Epsilon 

160 und ein 50-cm-Newton-Astrograph in einer englischen Rahmenmontierung. In  einem 4,2-m-Kup-

pelgebäude befindet sich ein 50-cm-Ritchey-Chretien-Teleskop von Alluna auf einer 10 Micron GM 

4000 HPS. Ein einer weiteren Rolldachhütte steht ein C14 auf einer Liebscher Gabelmontierung. In 

einer Scopedome Kuppel befindet sich ein 130 TBM auf einer Gemini Montierung. Weiters stehen eine 

Außensäulen mit einer Fornax-Montierung zur Verfügung sowie ein großer Dobson. Schließlich be-

treibt die IAS auch noch auf dem Gamsberg einen 71cm Newton in ein Gabelmontierung, beides zu-

sammen über 2.5 Tonnen schwer. 

 

Der Unterbau für das neue 80cm Teleskop noch ohne Rolldach 

 

weitere Bilder zum Instrumentarium der IAS finden sich in meinen früheren Berichten: 

http://www.waa.at/bericht/2015/10/20151003sfl00.html 

http://www.waa.at/bericht/2013/07/20130714sfl03.html 

 

http://www.ias-observatory.org/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://www.ias-observatory.org/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://www.waa.at/bericht/2015/10/20151003sfl00.html
http://www.waa.at/bericht/2013/07/20130714sfl03.html
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Das Säulenfundament für den 80cm Spiegel; auf den Stahlrahmen kommt der Zwischenboden 

 

Ich habe bereits letztes Jahr über die Errichtung von Boxen für Remote-Teleskope berichtet 

http://www.waa.at/bericht/2016/09/20160911sfl00.shtml und daß unser Astrokollege Herbert 

Sauber sozusagen als Testpilot fungiert. Ein Blick in seine Box zeigt einige Neuerungen. 

 

 

 

An Stelle des von der IAS geliehenen Refraktors sitzt nun ein neuer Takahashi auf der 10Micron 

2000 HPS, bestückt mit einem Integra 85 Field Rotator and Microfocuser. Dieser von der ungarischen 

Firma GTD (Gemini Telescope Drive), dem Hersteller der bekannten Gemini Montierungen, erzeugte 

Teil ermöglicht ferngesteuert die Camera zwecks Festlegung des Bildauschnittes zu drehen und 

http://www.waa.at/bericht/2016/09/20160911sfl00.shtml
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zusätzlich fein zu fokussieren. Rechts oben im Bild ist eine Webcam zur Überwachung zu sehen. Auch 

der Dachantrieb wurde inzwischen elektrifiziert und remotefähig gemacht- 

Der Abend verläuft dann wie gewohnt mit der Fotografie weiterer Felder im Eta Carinae Nebel in 

Ha und im nahen IR. 

 

26.05.: 

Am Nachmittag steht ein Besuch des H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System) am Programm, wo 

5 Cherenkov-Teleskope mit 4x12m und 1x28m betrieben werden. Treffen hochenergetische Teilchen 

im TeV-Bereich auf die Atmosphäre, so lösen sie in Reaktion mit Atomen der Lufthülle einen kaskaden-

artigen Teilchenschauer aus, der blaues (Cherenkov) Licht  für wenige Nanosekunden in der Atmo-

sphäre erzeugt. Dieses Licht entsteht in ca. 20km Höhe und bedeckt am Boden einen Kreis von ca. 

250m Durchmesser. Die 5 Teleskope sind innerhalb eines Kreises von 120m Durchmesser angeordnet, 

da damit die Wahrscheinlichkeit steigt, daß alle Teleskope das Cherenkov-Licht empfangen. Dadurch 

kann mittels Triangulation die Richtung, aus der das ursprüngliche Teilchen kam bestimmt werden. Die 

Kameras der 4 „kleinen“ Teleskope wiegen je eine Tonne und sind mit je 960 Photomultiplierröhren 

ausgestattet, die Kamera am großen Teleskop wiegt zwei Tonnen und beherbergt 2048 Photomultipli-

erröhren.  
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Noch einige Zahlen und Fakten zu dieser beeindruckenden Anlage. Die vier Teleskope der Phase I 

stehen auf den Eckpunkten eines Quadrats von 120 m Seitenlänge. Die Spiegel der Teleskope setzen 

sich aus je 382 runden Spiegelfacetten von 60 cm Durchmesser zusammen. Dies ergibt eine Gesamt-

spiegelfläche von 108 m² pro Teleskop, entsprechend der Fläche eines Einzelspiegels von 11,73 m 

Durchmesser. Das fünfte Teleskop der Phase II steht im Schnittpunkt der Diagonalen der Phase I Tele-

skope. Der Spiegel besteht aus 875 sechseckigen Spiegelfacetten mit 90 cm Durchmesser. Die Gesamt-

spiegelfläche beträgt 614 m² und die Gesamthöhe ca. 40 m. Das Gesamtgewicht ist 600 t. Somit han-

delt es sich hierbei um das derzeit größte Spiegelteleskop der Erde. Als Aktuator zur Verstellung der 

einzelnen Spiegel – jeder muß exakt auf den Brennpunkt des Teleskops, wo sich die Kamera befindet 

ausgerichtet sein – werden übrigens serienmäßig hergestellte Scheibenwischermotoren verwendet. 

 

 

Der Blick auf die H.E.S.S. Anlage von der Zufahrt 

 

 

Das 28 m H.E.S.S. II Teleskop (Spiegeldimension 32.6m x 24.3m, äquivalent mit einem runden28 m Spiegel) 
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Eines der 4 „kleinen“ 12m Teleskope 

 

 

Diese Konstruktionsdetails ließen das Herz eines IAS-Astronomen, 
von Beruf Bauingenieur, höher schlagen 

 

 

 

Die ein Tonnen Camera eines „kleinen“ Teleskops 
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Spiegelbild der 2 Tonnen Camera am 28m Teleskop (beachte die 

Größe im Vergleich zu den davorstehenden Servicetechnikern) 

 

 

Ein Teil der Monitore zur Teleskopsteuerung, die dunklen Monitore 
dienen der Camerasteurung bzw. der Bilddarstellung 

 

 

„Spieglein, Spieglein an der Wand“ 

Selbstportrait des Fotografen (re. mit Hut) 
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Zurück auf Hakos mache ich zunächst Dämmerungsflats und dann meine Geräte betriebsfertig, um 

gleich nach dem Nachtmahl anfangen zu können. Am Nachmittag zeigten sich einige zarte Cirruswol-

ken am Himmel, sie scheinen sich aber in der Kühle des Abends aufgelöst zu haben, was aber schwer 

zu beurteilen ist, den hier sind in der Nacht alle Wolken pechschwarz. 

Da ich gestern vergessen hatte die Canon vor Starten einer Serie von ISO 12800/5sec auf ISO 

1600/Bulb umzustellen, war die Serie von 30 Aufnahmen zum Löschen und ich mußte sie heute wie-

derholen. Dann wechselte ich auf das Astronomik ProPlanet 807 Clip-Filter, das das sichtbare Licht 

komplett sperrt und erst ab 807nm aufmacht, also reine IR-Fotografie. Der Nachteil soll nicht ver-

schwiegen werden. Die blauen und grünen Pixel der DSLR werden praktisch arbeitslos. Aus den 24MP 

meiner Canon 760D werden nur mehr 6MP Auflösung. Parallel dazu laufen auf der Moravian am C11 

wieder zwei Felder des Eta Carinae Nebels im Ha-Licht mit jeweils einer dazugehörigen 4x4 gebinnten 

Aufnahme im IR. 

Die Zeit während der Belichtungsserien, gute 1 ½ Stunden, nütze ich, um die fotografierten Felder 

so gut es geht auf einer hervorragenden Aufnahme des Eta Carinae Nebels von Damian Peach einzu-

zeichnen. Er hat dieses Bild aus 12 Aufnahmen mit einem 20 Zoll CDK von PlaneWave zu einem Mosaik 

zusammengesetzt. 

 

 

Damian Peach´s Mosaik aus 12 Bildern mit eingezeichneten Feldern 
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Letztes Objekt dieses Abends ist NGC 3324, der Gabriela Mistral Nebel, nordwestlich angrenzend 

an den Eta Carinae Nebel. NGC 3324 ist ein offener Sternhaufen, der in den Nebel IC 2599, auch Gum 

31, eingebettet ist. Beide Objekte liegen in einer Entfernung von 7.560 Lj., sind also so weit entfernt 

wie der Eta Carinae Nebel. Ob zwischen ihnen ein astrophysikalischer Zusammenhang besteht konnte 

ich nicht eruieren. Den Namen „Gabriela Mistral Nebel“ erhielt er deshalb, weil er der chilenischen 

Poetin und Nobelpreisträgerin verblüffend ähnlich sieht, wovon man sich anhand der der beiden Ab-

bildungen leicht überzeugen kann. Gabriela Mistral ist übrigens in der Elqui Region geboren und auf-

gewachsen, in der auch die Observatorien am Cerro Tololo, Cerro Pachon und Cerro Morado gelegen 

sind. Also lag die Namensgebung nahe. 

 

             

 

27.05.: 

Wieder ein Tag mit strahlend blauen Himmel und angenehmen Temperaturen. Als wir nach dem 

Abendessen aus dem Haus treten, um einen weiteren Beobachtungsabend zu beginnen, ist es merklich 

kälter geworden und es weht ein heftiger Wind. Das freut zwar Friedhelm, denn statt mit dem Diesel-

generator können die Batterien mit dem Windrad aufgeladen werden, unsereins muß aber heute über 

der üblichen Jacke noch eine weitere wärmende Schicht anlegen. Ich werde doch bei meinem nächsten 

Besuch das Material mitbringen, um den Kontrollraum mit einem Vorhang etwas vor Zugluft zu schüt-

zen. 

Mein heutiges Programm besteht aus der neuerlichen Aufnahme von 2 Bildfeldern – unastrono-

misch gesprochen einmal mit dem Stern Eta Carinae in der linken oberen und einmal in der rechten 

unteren Ecke – da ich mit der Qualität der bisherigen Aufnahmen dieser beiden Felder nicht zufrieden 

bin. Trotz Vliesjacke und eines Daunenmantels darüber ist es gegen Mitternacht nicht gerade ange-

nehm. Verständlich, daß sich die im Freien tätigen Astronomen größtenteils bereits zurückgezogen 
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haben. Heute bin ich nicht böse, daß der Nebel seit meinem ersten Abend auf Hakos fast 7 Grad an 

Höhe verloren hat und mir so ein früheres Beenden ermöglicht. Es ist nicht mehr zu übersehen. Der 

namibische Winter ist im Kommen. 

 

28.05.: 

Auch heute beglücken uns die Vorboten des namibischen Winters. Es ist deutlich kühler und den 

ganzen Tag, und leider dann auch in der Nacht, weht ein starker Wind. Unmittelbar nach Einbruch der 

Finsternis belichte ich mit der Canon und dem 180er Tele eine Stunde lang die große Magellansche 

Wolke. Dann kommt noch ein Feld in Eta Carinae dran, bei dem ich mit der Qualität der ersten Serie 

nicht ganz zufrieden war. Während die Aufnahmeserie läuft korrespondiere ich mit Franz Gruber und 

Geralds Wechselberger, denen ich ein paar Rohaufnahmen zugeschickt habe. Durch Geralds Antwort 

animiert belichte ich dann noch dasselbe Feld 2.5 Stunden im IR, denn er meinte da ließen sich in der 

Nachbearbeitung die Staubwolken sehr schön herausholen. 

In der zwangsweisen Wartezeit, bis die Aufnahmeserien abgelaufen sind, widme ich mich an Chri-

stophs LX 200 dem Jupiter. Das ist heute bei diesem Wind kein leichtes Unterfangen. Bei der Verdop-

pelung der Brennweite mit dem Baader FFC ist der Planet nur mit äußerster Mühe im Bildfeld zu halten. 

Ich bin gespannt, ob sich da in der Ausarbeitung überhaupt etwas Vernünftiges herausholen läßt. Hof-

fentlich sind morgen die Bedingungen besser, denn da gibt es zunächst die Durchgänge der Monde 

Europa und Io und anschließend deren Schattenvorübergänge. Überraschender Weise läßt sich aus der 

Aufnahme mit 3000mm Brennweite doch noch etwas herausholen, auch wenn es im Ergebnis nur dem 

entspricht, was auch in Wien bei durchschnittlichen Bedingungen möglich ist. Auch der Mond Io ist als 

kleines Fleckchen mit aufs Bild gekommen (Pfeil). Jedenfalls ein brauchbares Bild, wenn auch nichts 

Besonderes. 
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Um 1:00 ist dann die IR-Serie fertig und ich schließe die Sternwarte. Die kälteste und windigste 

Nacht dieses Aufenthaltes geht zu Ende und ich schlüpfe ins wärmende Bett. 

 

29.05.: 

Der letzte Tag auf Hakos ist angebrochen und begrüßt uns windstill, mit milden Temperaturen und 

tiefblauen Himmel. Am Nachmittag beginne ich in der Sternwarte abzubauen und aufzuräumen. Be-

reits vor dem Nachtmahl initialisiere ich das LX 200, denn gegen 18 Uhr geht es los. Zunächst zieht  bei 

Einbruch der Dämmerung Europa schon ihre Bahn vor Jupiter. Dann folgt der Eintritt des Mondes Io. 

Diesen kann ich bereits auf einem Video festhalten. Es zeigt sich, daß das Seeing heute nicht überra-

gend ist. Io ist nur als kleiner fast weißer Fleck vor dem dunklen Wolkenband zu erkennen. Ich versuche 

mit dem FFC die Brennweite auf 6m zu erhöhen. Doch wenn das Seeing nicht will, dann hilft auch 

Fluorit in der Optik nichts. Die halbwegs guten Aufnahmen gelingen mit 3m Brennweite. Etwas später 

folgen dann in zeitlichem Abstand die Schattendurchgänge, zuerst erscheint jener von Europa und 

dann der von Io. Bis zum Ende des Ereignisses nehme ich fast 40 GB an Videofiles auf. Auch die IAS-

Astronomen haben diesen Abend den Planeten gewidmet und bestätigen den eher matschigen Anblick 

im Okular. Man kann halt nicht so viel Glück haben, wie es mir vergangenes Jahr während der Marsop-

position widerfahren ist, wo es mein Marsbild sogar in die Lesergalerie von SuW geschafft hat.  

 

 

19:25 Uhr Io nähert sich Jupiter 
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20:41 Uhr Europa und ihr Schatten 

 

 

21:24 Uhr die Schatten von Io und Europa 

Europa steht rechts von Jupiter 
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22:18 Uhr die Schatten von Io (oben) und Europa (unten) 

rechts von Jupiter zunächst Io und dann Europa 

 

Zu christlicher Zeit, nämlich um 24 Uhr komme ich ins Bett. Morgen steht uns ein anstrengender 

Tag bevor. Packen und Aufräumen, dann 3 Stunden Fahrt zum Flughafen und 10 Stunden Nachtflug 

nach Frankfurt. 

30.05.: 

Waltraud liefert uns um 15:30 am Flughafen ab. Check-In und Security gehen schnell und so haben wir 

noch Zeit für ein Abschiedsbier und einem Einkauf im Duty Free für die Familie. Pünktlich um 17:45 

starten wir vom Hosea Kutako Airport. Und wieder ist das Glück auf meiner Seite. Ich habe einen Gang-

sitz der mittleren Dreierreihe in der Premium Economy gebucht. Die beiden benachbarten Sitze blei-

ben frei und so habe ich für die Nacht ein nicht zu breites und nicht übermäßig komfortables Bett. Das 

ist jedenfalls eindeutig besser als im Sitzen nur leicht zurückgeneigt schlafen zu müssen. Bereits um 3 

Uhr Früh gibt es Frühstück, da wir bereits knapp nach 5 Uhr in Frankfurt ankommen sollen. Ich wache 

jedoch erst eine Stunde später auf und frühstücke gerade noch rechtzeitig vor der Landung. Auch der 

Weiterflug nach Wien klappt reibungslos, wenn man von einer kleinen Verspätung absieht. Eine gerade 

vor uns startende Maschine mußte ihren Start abbrechen und es dauerte eine Weile bis die Startbahn 

wieder frei war. 

 

Es zeigt sich also: die Zahl 13 muß nicht Unglück bringen. Es waren wunderbare 14 Tage auf Hakos 

mit ebenso wunderbaren 14 Nächten. Für alle die es nicht glauben wollen. Obwohl wir es bereits 
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wissen, haben wir es wieder ausprobiert. In einer mondlosen Nacht die Hand über eine weiße Fläche 

gehalten, gibt im Licht der Milchstraße und der zahllosen Sterne einen zarten Schatten. 

Im August kommen wir wieder, zwar nur eine Woche auf Hakos, aber dafür werden wir 2 Wochen 

durchs Land reisen, denn Namibia hat nicht nur einen der dunkelsten und transparentesten Himmel 

der Welt. Ebenso einmalig schön ist dieses karge Land, das so überreich an Naturschönheiten ist und 

wo nicht der Mensch bereits an jedem Eck und Ende seine Spuren hinterlassen hat. 


