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Sonnenaufgang im geostationären Orbit
– Im Sonnenlicht funkelnde geostationäre Satelliten
von Michael Kunze

Im Winter 2012 habe ich eine eisig kal-

te Nacht auf dem Mittelallalin in den 

Schweizer Alpen verbracht. Die Nacht 

war -12 °C kalt und es wehte ein eisi-

ger Wind aus Norden. Der Mittelallalin 

ist ein Nebengipfel des Allalin (4027 Me-

ter) und befindet sich 3500 Meter über 

dem Meeresspiegel im Kanton Wallis. Er 

ist Endstation der Metro-Alpin, einer un-

terirdischen Standseilbahn, die wiederum 

von Saas-Fee aus nur über eine Luft-

seilbahn zu erreichen ist. In der Nacht 

besteht keine Möglichkeit mehr, ins Tal 

abzufahren. 

Die Bedingungen in dieser Nacht waren 

optimal - glasklare Luft, die den Blick 

vom Alpensüdrand bis zu den 230 Kilo-

meter entfernten Seealpen ermöglichte. 

Die Po-Ebene mit der Metropole Mailand 

lag vor meinen Füßen und tauchte den 

Himmel leider teilweise in ein künstli-

ches Licht. In der Nacht zogen durch das 

nördlich gelegene Rhonetal Wolken auf, 

die bis in das Saastal gedrückt wurden. 

Diese Wolkendecke befand sich aber gute 

1500 Meter tiefer. 

Mein Hauptziel in dieser Nacht war, das 

Erlebnis der Nacht an diesem einmaligen 

Ort in Bild und vor allem in Zeitraffer-

aufnahmen festzuhalten. An einigen 

Plätzen habe ich meine Kameras aufge-

stellt und verschiedene Blickwinkel auf-

genommen. Eine Kamera hat allerdings 

fast die gesamte Nacht den 4027 Meter 

hohen Allalin aufgenommen. Das Stern-

bild Orion zog seine Bahn über dem ver-

gletscherten Gipfel und die Pistenraupen 

haben während ihrer nächtlichen Arbeit 

immer mal wieder den Berg angestrahlt. 

Die Nacht verabschiedete sich langsam 

mit der Dämmerung und einem einma-

ligen Sonnenaufgang, der die Nord-Ost-

Flanke des Allalin glutrot erstrahlen ließ.

Zu Hause in der Nachbearbeitung meiner 

Aufnahmen und dem Erstellen der ersten 

Sequenzen sind mir funkelnde Punkte 

auf einer Reihe aufgefallen, die nach und 

nach immer länger wurde. Schnell er-

kennt man die Lage der Punkte am Him-

mel, die sich entlang einer Linie mehrere 

Grad südlich des Himmelsäquators befin-

den. Die aufgereihten geostationären Sa-

telliten tauchen einer nach dem anderen 

aus dem Erdschatten auf, und es trifft das 

erste Sonnenlicht auf die Satelliten. Eine 

Zufallsaufnahme, die eindrücklich die 

Stellung der geostationären Satelliten im 

Raum bzw. am Himmel zeigt (Abb 4).

Internethinweise:

[1] Video mit den funkelnden Satelli-

ten: www.sky-in-motion.de/geo

[2] Video mit dem Gesamtergebnis 

 dieser Nacht: www.sky-in-motion.

de/mittelallalin

Rechts oben: Die Po-Ebene in Italien 

mit der Stadt Mailand im Bildzentrum

Rechts unten: Der Blick nach Norden 

ins Saas- und Rhonetal
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In einer Strichspur festgehalten sind die geostationären Satelliten

QR-Code zu dem 

Video mit den 

erscheinenden 

Satelliten

QR-Code zu dem 

Video, welches 

die Ergebnisse der 

Beobachtungsnacht 

wiedergibt.
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Die Internationale Raumstation ISS 
im Zenit
von Ralf Kreuels

„Hast du gesehen, die ISS kommt heu-

te Nacht laut „Calsky“ (www.calsky.

com) gleich viermal vorbei. Hast du die 

schon mal fotografiert?“, fragte mein 

Astrofreund Michael. „Ja schon, ein-

mal“, war meine Antwort. „Das war aber 

nichts, ich hatte eine viel zu lange Be-

lichtungszeit, die Raumstation war viel 

zu hell, und auch unscharf. Das Ding war 

außerdem total klein auf meinem Vollfor-

matchip der DSLR.“ Er weiter: „Hast du 

schon mal an die Planetenkamera „DMK 

21“ gedacht? Dann kannst du 60 Bil-

der pro Sekunde aufnehmen. Klar, man 

muss die ISS erst einmal auf den winzi-

gen Chip bekommen, aber sie braucht ja 

nur ein einziges Mal zufällig durch das 

kleine Bildfeld fliegen und schon hast du 

eine Menge Material.“ Beschluss: „OK, 

machen wir´s zusammen. Einer bewegt 

das Teleskop und führt durch den Sucher 

nach, der andere schaut auf den Bild-

schirm und sagt, wenn etwas zu sehen 

ist.“

Der erste Vorbeiflug fand noch in der 

Dämmerung und nahe am Horizont 

statt, den verpassten wir allerdings. Der 

nächste sollte perfekt sein, fast genau 

durch den Zenit. Wir nutzten die Zeit, 

um den Sucher am Celestron C11 mög-

lichst perfekt zu justieren. Davon hing 

schließlich alles ab, denn das Bildfeld des 

kleinen Chips war kaum größer als die 

Breite eines Fadens des Fadenkreuzes. 

Der Reducer verringerte die Brennweite 

von 2800 mm auf 1400 mm, eine kleine 

Hilfe. Außerdem übten wir. Beide Ach-

sen wurden gelöst, und wir spielten das 

Szenario durch. Von Westen her würde 

sie kommen, der Einblick in den Sucher 

war bequem. Dann über Kopf, das würde 

sicher schwierig werden, auch, weil die 

Winkelgeschwindigkeit hier am größten 

ist. Dann das Umschwenken. Es dauert 

nicht lange, neu zielen und weiter geht 

es. Der Einblick in den Sucher ist nicht 

mehr ganz so bequem, aber wenn wir 

sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

erwischt haben, dann müssen wir eh 

warten, bis sie sich dem Osthorizont nä-

hert. Alles also kein Problem. Ein zwi-

schenzeitlicher Versuch an einem hoch 

fliegenden Jet scheiterte kläglich. Gene-

ralprobe versemmelt, dann kann die Pre-

miere ja kommen.

Warten war nun angesagt. Fünf Minuten, 

noch drei, noch eine. „Ist das USB-Kabel 

lang genug?“, fragte Michael. Mist, wir 

hatten unsere Übung ohne Kamera und 

ohne Kabel gemacht. „Könnte knapp 

werden“, sagte ich und schaute die gan-

ze Zeit angestrengt nach Westen, mein 

Auge dabei schon ganz nah am Sucher. 

Ich durfte bei diesem Überflug das Tele-

skop bewegen, beim nächsten sollte es 

umgekehrt sein. Michael nahm kurzer-

hand den Laptop vom Tisch, sortierte die 

Kabel und sagte: „Ich folge dir, mach dir 

keine Sorgen.“

Eigentlich müsste sie längst da sein, 

schon 30 Sekunden über der Zeit. Der 

Rechner nimmt derweil 60 schwarze 

Bilder pro Sekunde auf, jedes mit zwei 

Millisekunden Belichtungszeit. Jetzt ist 

es schon eine Minute. Habe ich genug 

Platz auf der Festplatte? Haben wir uns 

mit der Zeit vertan? Nein, die Winkelge-

schwindigkeit am Horizont ist so gering, 

das braucht seine Zeit bis die Station ein 

paar Grad erklommen hat. Dann rufen 

wir fast gleichzeitig. „Da! Da ist sie.“ Ich 

sehe durch den Sucher und bin regelrecht 

nervös. „Schnell, schnell, ich muss sie er-

wischen“, denke ich. „Ich muss sie genau 

aufs Fadenkreuz bringen, ganz exakt.“ 

Aber das gelingt erst einmal gar nicht, 

seitenverkehrt und auf dem Kopf, na 

klar. Ich bewege das Teleskop nun nicht 

mehr, und sehe so, in welche Richtung 

die ISS fliegt. Jetzt schwenke ich das 

Gerät dorthin und sie müsste durch das 

Zentrum fliegen. Funktioniert! Also noch 

mal: vorhalten und sehen, dass sie genau 

durch das Kreuz fliegt. „Ja!“ … „und?“ 

… „hab sie“, ruft Michael, „da war sie, 

ganz kurz.“ „Puh, Pflicht erfüllt“, denke 

ich mir. Also noch mal. Jetzt bin ich ru-

higer, das Prozedere klappt auf Anhieb. 

Ich werde jetzt mutiger und versuche 

mit gleicher Geschwindigkeit der Raum-

Ralf Kreuels und Michael Kunze gelang es am 8. Juni 2013, die Internationale 

 Raumstation ISS beim Zenitdurchgang mit einem Celestron 11 und einer TIS DMK 21 

 brillant in Szene zu setzen. Der Videofilm wurde mit 60 Einzelbildern pro Sekunde 

 aufgenommen, jedes davon zwei Millisekunden belichtet. Für das Titelbild wurden 

 15 Einzelbilder addiert, sie stammen aus einem Zeitfenster von weniger als einer 

 Sekunde.
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station zu folgen. Michael ruft hin und 

wieder „Ja!“ und: „Da sind auch Details 

zu sehen.“ OK, weiter also, ruhig blei-

ben, langsam ausatmen, dann sind die 

Hände am ruhigsten, um das Teleskop zu 

bewegen, und noch einmal: Einatmen, 

langsam ausatmen, Fadenkreuz, ISS und 

zielen. „Ja! ...und jetzt ist sie auch viel 

größer als eben“, ruft Michael. Der steht 

plötzlich hinter mir, Laptop und Kabel in 

der Hand. Die ISS ist nun fast im Zenit, 

meine Position wird etwas unbequem. 

Näher kann sie uns gar nicht kommen, 

also durchhalten und hoffen, dass ich sie 

treffe. Und nochmal, einatmen und ru-

hig werden und zielen. Und noch mal, 

„komm!“ sage ich mir, „noch einmal, 

dann umschwenken.“ Hat Michael was 

gesagt? Habe ich sie erwischt? Jetzt um-

schwenken macht keinen Sinn, ich wür-

de zu viel Zeit verlieren und sie ist doch 

jetzt so nah. Also nochmal, vorhalten, 

einatmen. Meine Seite schmerzt, mein 

Hals auf einer Seite auch. „Komm, noch 

einmal“, sage ich mir. Etwas anderes in 

mir lässt mich an meinen Rücken denken, 

an den Hexenschuss neulich. Ich kämp-

fe noch, dann beginnt irgendein Muskel 

im Rücken zu zittern. „Umschwenken“, 

denke ich. Aber wie komme ich aus die-

ser verzwickten Position heraus? Selbst, 

wenn ich wollte, ich käme aus dieser 

völlig verdrehten Haltung nicht mehr aus 

eigener Kraft heraus. Dann lieber fallen 

lassen, dachte ich, alle Glieder entspan-

nen, bis der Schmerz nachlässt und dann 

wieder aufstehen und schwenken. Ich 

entscheide mich für eine Mischung. Kurz 

krieche ich auf allen Vieren, dann kann 

ich mich wieder aufrichten.

Nachdem ich umgeschwenkt und neu ge-

zielt habe, ist die Raumstation schon ein 

ganzes Stück langsamer geworden. Sie 

nähert sich dem Osthorizont. Es ist nun 

gar kein Problem mehr, sie auch länger 

in der Nähe des Fadenkreuzes zu halten. 

Aber sie ist nun auch kleiner und es wird 

schon fast langweilig. „Da sind tolle Bil-

der dabei“, sagt Michael am Ende, „ich 

konnte im Livebild schon viele Details 

erkennen. Aber sag mal, warum hast du 

eigentlich nicht eher umgeschwenkt?“

Die Internationale Raumstation ISS
– Impressionen aus der Fachgruppe Astrofotografie
von Peter Riepe

Thomas Wassmuth suchte am 30. August 2016 mit zwei Astro-Kollegen den Wiesen-

grund an der Einflugschneise eines Sportflugplatzes südlich von Dortmund auf, um 

den ISS-Transit vor der Sonnenscheibe aufzunehmen. Ort und Zeit lieferte „CalSky“. 

Seine Ausrüstung: ein SkyWatcher-Maksutov 127 mm/1400 mm mit fotografischer 

Sonnenfolie, HEQ5-Montierung, Canon EOS 700D, Videomodus (1920 x 1080 px), Ein-

zelbilder 1/4000 s bei ISO 1600. Sein Video kann hier leider nicht bewundert werden, 

daher wurden sechs Einzelbilder abgegriffen und zu einem Bild montiert (Abb. 1). 

Zwischen den einzelnen ISS-Positionen liegen nur Sekundenbruchteile. Begeben-

heit am Rande: Anwohner sahen die Teleskopausrüstung, argwöhnten eine neue 

Flugplatzvermessung und alarmierten den Grundstücksbesitzer. Der kam angebraust: 

„Was machen Sie hier auf meinem Grundstück?“ Natürlich konnte die seltsame Ver-

messung in Ruhe geklärt werden, ohne dass die Beobachtung scheiterte.

„Wer hat denn etwas zum 

kommenden Schwerpunkt-

thema?“ Auf meine Anfrage 

an die Mailingliste der Fach-

gruppe Astrofotografie bekam 

ich umgehend einige sehr 

schöne Ergebnisse. Nicht nur 

den Titelbild-Artikel und den 

über Weltraummüll, sondern 

auch die jetzt hier vorgestell-

ten ISS-Passagen. Alle diese 

Beobachtungen lassen sich 

anhand der Autorenschilde-

rungen gut nachempfinden. 

Den Einsendern noch einmal 

vielen Dank!
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