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 K Wie kann ich meine Nachtaufnahmen planen? 
 K Welches Equipment benötige ich?
 K Wie bediene ich meine Kamera im Dunkeln?
 K Wie lange sollte ich eine Nachtaufnahme belichten?

Hinter jeder dieser Fragestellungen verbergen sich astro-

nomische oder fotografische Grundlagen, mit denen Sie 

sich für Ihren erfolgreichen Einstieg in die Nacht- und 

Astrofotografie beschäftigen sollten. Denn nur, wenn Sie 

die Einflussfaktoren kennen und verstehen, können Sie 

ihre Auswirkungen auf Ihre Nachtaufnahmen daraus ab-

leiten und sie gezielt einsetzen. Dabei werden Sie auch 

sehen, wie wichtig die Planung in der Vorbereitung ist. 

Dieses Buch enthält deshalb im ersten Teil eine um-

fassende Einführung in die Astrofotografie, wobei Sie 

mehr über das notwendige Equipment, sinnvolle Pla-

nungstools, astronomische Grundlagen sowie nützliche 

Fototechniken erfahren. Zwar ist mir schon bei diesen 

Grundlagen ein möglichst hoher Praxisbezug sehr wich-

tig, so richtig praktisch wird es jedoch im zweiten Teil 

des Buches. Dort können Sie mich durch verschiedene 

Fotoprojekte begleiten, in denen Sie einerseits die ver-

schiedenen Motive der Nacht- und Astrofotografie ken-

nenlernen und andererseits mein ganz konkretes Vor-

gehen bei der Planung, Aufnahme und Bildbearbeitung 

in jedem einzelnen Projekt nachvollziehen können. Ihr 

Ziel sollte es dabei nicht sein, diese Projekte exakt so 

durchzuführen, sondern vielmehr inspiriert zu werden, 
die Herangehensweisen und Techniken zu verstehen und 

sie in Ihren eigenen zukünftigen Projekten anzuwenden. 

Zu einigen Projekten können Sie sich außerdem die Origi-

naldateien herunterladen, um die Bearbeitung der Bilder 

selbst nachzuvollziehen. Meine Vorgehensweise stellt 

dabei nur einen möglichen Weg dar – dieser ist sicher 

nicht perfekt, führt aber zu den Ergebnissen, die Sie in 

diesem Buch sehen.
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 Nutzen Sie diesen Astrofotokalender für eine erste Übersicht, wann es sich lohnt, bestimmte 

Motive in Angriff zu nehmen.

 Einfaches Equipment – sehr gut

 Einfaches Equipment – eingeschränkt

 Mittleres Equipment – sehr gut

 Mittleres Equipment – eingeschränkt

 Erweitertes Equipment – sehr gut

 Erweitertes Equipment – eingeschränkt

Tabelle für Einleitung

Frühling Sommer Herbst Winter

Thema Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb

Blaue Stunde

Leuchtende Nachtwolken (NLC)

Mondlicht

Mond

Startrails

Polarlicht im hohen Norden

Polarlicht in Deutschland

Milchstraße

Meteore * * * *

ISS-Überflug

Deep Sky

Kometen

*   jeweils zum Maximum der Meteorströme
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Haben Sie dann, so wie ich, großen Gefallen an der 

Nacht- und Astrofotografie gefunden, so gebe ich Ihnen 

im dritten und letzten Teil des Buches nützliche Tipps 

für Ihre weiteren Schritte als Astrofotograf an die Hand. 

Dabei stelle ich Ihnen fortgeschrittene Techniken in der 

Aufnahme und Bildbearbeitung sowie das dazu notwen-

dige Equipment vor, wobei auch hier nach wie vor der 

Fokus auf vergleichsweise einfachen Mitteln liegt. Auch 

in diesem Teil des Buches werde ich in kurzen Projekten 

interessante Motive vorstellen. 

Einen Überblick, wann Sie welches der Projekte gut 

durchführen können, gibt Ihnen die Tabelle auf der Vor-

seite. Genauere Informationen zum Equipment erhalten 

Sie später in Kapitel 2, »Die richtige Ausrüstung«.

Für wen dieses Buch ist

Wie Sie in der inhaltlichen Vorstellung des Buches viel-

leicht schon erkannt haben, richtet sich dieses Buch 

ganz klar an Fotografen, die einen Einstieg in die Nacht- 

und Astrofotografie suchen. Viele Bücher zum Thema 

Astrofotografie richten sich hingegen an Astronomen 

oder Hobbyastronomen, die ebenfalls einen Einstieg 

in die Astrofotografie wünschen. Daraus ergibt sich ein 

wesentlicher Unterschied: das Vorwissen. Als Leser die-

ses Buches sollten Sie grundlegende Erfahrungen und 

Kenntnisse in der Fotografie mit Spiegelreflexkameras 
oder Spiegellosen mitbringen, benötigen jedoch keinerlei 

astronomische Vorkenntnisse oder gar eine astronomi-

sche Ausrüstung. Da ich mich trotz intensiver Beschäfti-

gung mit der Astronomie noch immer eher als Fotograf 

und weniger als Astronom sehe, habe ich dieses Buch 

auch ganz bewusst aus Sicht eines Hobby- oder Ama-

teurfotografen geschrieben. Mein Ziel war es, die kom-

plexe Welt der Astronomie so verständlich wie möglich 

darzustellen und mich dabei auf die speziellen Aspekte 

mit Einfluss auf die Fotografie zu konzentrieren. Sie als 

Leser sollen dabei weder mit einem Einführungskurs in 

die allgemeine Fotografie noch mit einer wissenschaft-

lichen Abhandlung über die Astronomie »gelangweilt« 

werden. Wenn Sie nach der Lektüre dieses Buches das 

Gefühl haben, Ihren fotografischen Horizont um viele 

spannende Informationen und Aspekte erweitert zu ha-

ben, und gleichzeitig Lust bekommen haben, es selbst 

einmal auszuprobieren, dann habe ich mein Ziel mit die-

sem Buch erreicht!

Von wem dieses Buch ist

Bevor Sie sich mit mir auf die fotografische Reise durch 

die Nacht begeben, möchte ich Ihnen noch ein bisschen 

über mich erzählen. Im Jahre 1981 erblickte ich in der 

damaligen DDR das Licht der Welt. Die Fotografie ent-

deckte ich 18 Jahre später für mich, damals noch im ana-

logen Zeitalter. Meine erste digitale Spiegelreflexkamera 

kaufte ich mir mit 25 – was natürlich großartige neue 

Möglichkeiten bot. Den Einstieg über die analoge Foto-

grafie empfinde ich jedoch bis heute als großen Vorteil, 

da er mich dazu gebracht hat, mir vor jeder Aufnahme 

Gedanken über die Umsetzung zu machen und die Ka-

meraeinstellungen bei jedem Bild zu hinterfragen, statt 

»wild draufloszuknipsen«. Das hilft mir auch heute noch 

bei meinen Bildern – wenngleich die technischen Mög-
lichkeiten mittlerweile natürlich viel umfangreicher sind.

Zur Nacht- und Astrofotografie kam ich dann eher zufäl-

lig im Jahre 2014, als ich mir einige Videobeiträge des 

bekannten Zeitrafferfotografen Gunther Wegner zusam-

men mit Patrick Ludolph (alias »Paddy«) anschaute. In 

ihrem »Fotoschnack« zeigten sie, wie sie mit normalem 

Fotoequipment den Mond, die Sterne und sogar ferne 

Nebel und Galaxien fotografieren. Nach diesem Anstoß 

war ich sofort vom Virus Astrofotografie infiziert und bin 

bis heute davon nicht mehr losgekommen. Ich habe dar-
aufhin einen Großteil meiner Freizeit dafür genutzt, mehr 

über die Möglichkeiten dieses faszinierenden Bereichs 

der Fotografie zu erfahren, und habe viele Nächte mit 

meiner Kamera draußen in der Natur verbracht. Um da-

bei auch mehr über die Astronomie zu lernen, bin ich seit 

Anfang 2015 Mitglied im Verein der »Sternfreunde Braun-

schweig-Hondelage e. V.« in der Nähe meines Wohnorts. 
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 Die Andromedagalaxie ist ca. 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Sie ist bei guten 

Bedingungen bereits mit bloßem Auge als schwacher Nebelfleck am Himmel zu  

erkennen und lässt sich mit vergleichsweise einfachen Mitteln fotografieren.

200 mm (320 mm im Kleinbildformat) | f3,5 | 120 s (Einzelbild) | ISO 1 600 | 
01. September, ca. 02:53–04:15 Uhr | nachgeführt mit iOptron SkyTracker
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Hier habe ich viele sehr interessante Menschen kennen-

gelernt, von denen mich einige heute noch auf meinen 

nächtlichen Fotoausflügen begleiten! Mittlerweile bin ich 

sehr häufig in meinem Campingbus unterwegs, um noch 

näher an den Fotospots sein zu können und auf den Kom-

fort eines warmes Bettes, einer kleinen Küche und eines 

Tisches zur sofortigen Bildbearbeitung nicht verzichten 

zu müssen – aus meiner Sicht eine ideale Ergänzung zur 

Astrofotografie! 

Die Nacht- und Astrofotografie ist mit ihrer Kombi-

nation aus Technik, Kreativität und Natur für mich mitt-

lerweile ein nicht mehr wegzudenkender Ausgleich zu 

meinem Beruf als IT-Beraterin. Mit diesem Buch möchte 

ich nun all die Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich 

im Bereich der Astrofotografie gesammelt habe, an Sie 

weitergeben. 

Wenn Sie über dieses Buch hinaus noch mehr über 

mich und meine Erlebnisse erfahren möchten, so 

schauen Sie gern auf meiner Website www.nacht-lichter.de 

vorbei. Dort veröffentliche ich in regelmäßigen Abstän-

den neue Reise- und Testberichte aus dem Bereich der 

Nacht- und Astrofotografie.

 DOWNLOADS ZUM BUCH

Im Downloadbereich des Buches unter www.rheinwerk- 

verlag.de/4918 finden Sie die Ausgangsbilder vieler 

Projekte des Buches sowie nützliche Zusatzinforma-

tionen wie die GPS-Koordinaten der Fotospots. Scrol-

len Sie nach unten bis zum Kasten und klicken Sie 

auf den Reiter Materialien zum Buch. Bitte halten 

Sie Ihr Buchexemplar bereit, damit Sie die Materiali-

en freischalten können. Beachten Sie, dass die Bilder 

ausschließlich zu Übungszwecken verwendet werden 

dürfen.

http://www.nacht-lichter.de
http://www.rheinwerk-verlag.de/4918
http://www.rheinwerk-verlag.de/4918
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Ein paar Worte zur zweiten Auflage

Sie halten bereits die zweite Auflage dieses Buches über 

die Nacht- und Astrofotografie in den Händen. Die erste 

Auflage hat seit dem Erscheinen Anfang 2017 sehr gro-

ßen Anklang unter den Fotografen gefunden und wurde 

schnell zum Bestseller. Der »Hype« um das Thema ist 

offenbar nach wie vor ungebrochen. 

Mich erreichen seit der Veröffentlichung des Buches 

viele äußerst positive Rückmeldungen, was mich einer-

seits natürlich sehr freut und andererseits motiviert hat, 

die zweite Auflage noch einmal besser zu machen. Ich 

habe mir selbstverständlich auch Fragen und Kritik sehr 

zu Herzen genommen, so dass diese Neuauflage fol-

gende Änderungen und Ergänzungen erfahren hat: 
 K Die Technik des Stackens von Astro-Landschaftsauf-

nahmen habe ich in einem zusätzlichen Projekt zur 

Milchstraßenfotografie detailliert beschrieben (ab 

Seite 202). Dabei gehe ich sowohl auf die verwendete 

Software und Vorgehensweise unter Windows als auch 

unter macOS ein. 
 K In einem zusätzlichen Exkurs habe ich die Nutzung ei-

ner Reisemontierung auf der Südhalbkugel detailliert 

beschrieben und mit eigenen Erfahrungen untermau-

ert (ab Seite 327).
 K Ein weiterer zusätzlicher Exkurs liefert Ihnen wertvolle 

Tipps zu einer Astrofotoreise auf die Kanareninsel La 

Palma (ab Seite 357). 
 K Es kamen neue Fotos hinzu und bestehende Fotos 

wurden teilweise neu bearbeitet. 

 K Alle Projekte, die den Umgang mit Apps und Software 

Schritt für Schritt beschreiben, wurden aktualisiert. 

Die Beschreibungen und Screenshots entsprechen 

dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung 

der zweiten Auflage; auch, wenn die Projekte zeitlich 

in der Vergangenheit liegen. 
 K Generell habe ich neue Erkenntnisse, die ich seit Er-

scheinen der Erstauflage über Equipment, Aufnahme- 

und Bearbeitungstechniken sammeln konnte, in die 

überarbeiteten Texte einfließen lassen. Der Fokus liegt 

jedoch unverändert auf spektakulären Bildern ohne 

Spezialausrüstung.

 Dieses Foto entstand in einer denkwürdigen Nacht 

im Harz, die ich mit einigen Kollegen der »Sternfreunde 

Braunschweig-Hondelage« unter freiem Himmel ver-

brachte. Um uns herum tobten in sicherer Entfernung 

Gewitter, die sich eindrucksvoll mit dem Sternenhimmel 

darüber fotografieren ließen. 

24 mm | f2 | 13 s | ISO 400 | 05. Juli, 02:03 Uhr

AUFNAHMEDATEN

Unter den Bildern finden Sie in der Regel die Auf-

nahmedaten der Fotos. Nacheinander werden dort 

die Brennweite in Millimetern, die Blende, die Be-

lichtungszeit, der ISO-Wert, das Datum und die Uhr-

zeit sowie weitere relevante Aufnahmeparameter ge-

nannt. Bitte beachten Sie dabei Folgendes: Wenn bei 

einem Bild nur eine Brennweite (z. B. 100 mm) aufge-

führt wird, dann habe ich dieses Foto mit einer Vollfor-

matkamera aufgenommen. Finden Sie in Klammern 

noch eine zweite Angabe zur Brennweite, habe ich 

das Foto mit einer Crop-Kamera aufgenommen. Die 

Zahl in Klammern entspricht dann der »umgerechne-

ten« Brennweite im Kleinbildformat.


