
Mondsüchtig

A Lunar Addiction

Rolf Hempel gehört zu den engagiertesten Mondfotografen weltweit.  
Damian Zimmermann sprach mit ihm über Terminatoren, Lucky Imaging und  

darüber, warum unser Erdtrabant so schwer zu fotografieren ist.

Rolf Hempel is one of the world’s most dedicated moon photographers.  
Damian Zimmermann spoke with him about terminators, lucky imaging,  

and why our Earth’s satellite is so hard to photograph.



Herr Hempel, ich wage mal die These, dass es in der gesamten 
Fotografiegeschichte nichts gibt, das so oft fotografiert wurde 
wie unser Mond! Das erste Mondfoto stammt aus dem Jahr 
1840 und seitdem hat sich der Mond nicht verändert, weil er 
keine Atmosphäre hat. Außerdem steht er, im Gegensatz zu 
jedem anderen Objekt auf der Erde, jedem Menschen überall 
gleichermaßen zur Verfügung. Gibt es nicht irgendwann DAS 
Mondfoto und das Thema hat sich erledigt?
 Nein, leider nicht. Ich war 13, als die erste Mondlandung 
war, und das hat mein Leben geprägt. Ich habe damals alles 
gesehen, was während der Apollo-Mission im Fernsehen lief, 
habe mir mein erstes Himmelsteleskop gekauft und mir den 
Mond angeschaut, während die Apollo-Astronauten auf ihm 
herumliefen. Natürlich konnte ich sie nicht sehen, aber alleine 
die Vorstellung hat mich fasziniert. Seitdem bin ich Amateur-
Astronom. Ich wollte auch Astronomie studieren, aber weil 
das eine brotlose Kunst ist, habe ich stattdessen Mathematik 
studiert. Das Thema hat mich aber nie losgelassen und ich 
habe damals schon fotografiert – natürlich noch auf Film. 
Die Fotos haben mich zufriedengestellt, aber im Gegensatz 
zu den heutigen Möglichkeiten der Digitaltechnik sehen die 
einfach ganz schlecht aus.

Weil Sie auf Kleinbildfilm fotografiert haben?
 Nein, nicht direkt. Bei der Mondfotografie gibt es zwei 
Probleme. Zum einen ist der Mond sehr klein. Man überschätzt 
ihn, wenn man ihn am Himmel anschaut, aber Sie können den 
Mond mit Ihrem kleinen Finger an der ausgestreckten Hand 
zweimal abdecken. Um dieses halbe Grad Winkeldurchmesser 
des gesamten Mondes zu fotografieren, brauchen Sie eine 
wahnsinnige Vergrößerung, typischerweise 3.500 Millimeter 
Brennweite. Abgesehen davon wird die Erdatmosphäre zum 
Problem. Die wabert ständig und führt zu einem verwaschenen 
Bild. Deshalb waren die frühen Mondfotografien auf Platten 
oder Film immer unscharf. Die Beobachter waren den 
Fotografen immer überlegen – bis die Digitalfotografie kam. 

Also erst seit 20 Jahren?
 Ja. Die besten Fotos, die es früher vom Mond gab, 
waren die des Lick Observatory. Mit denen hat sich die Nasa 
auch auf ihre Apollo-Missionen vorbereitet. Diese Bilder sind 
deutlich schlechter als meine heutigen Aufnahmen mit 
meinem kleinen Teleskop.

Aber worin genau liegt der technische Unterschied? Was 
macht die digitalen Fotos besser?
 Man verwendet heute die Technik des „Lucky 
Imaging“. Man nimmt mit einer USB-Kamera ein Video von 
einem kleinen Ausschnitt des Mondes auf. Das sind spezielle 
Kameras, die auch gar kein Objektiv und nur einen kleinen 
Sensor haben. Die werden direkt am Teleskop angesetzt. 
Diese Kamera nimmt zum Beispiel 3.000 einzelne Frames auf 
und die sind eigentlich alle verwaschen. Aber in manchen 
Aufnahmen ist ein kleiner Teil des Bildes scharf, weil da die 
Störung der Atmosphäre am geringsten war. Und dann 
gibt es Software wie den „PlanetarySystemStacker“ – ich 
bin der Autor dieser Software-Lösung –, die aus allen 3.000 
unscharfen Bildern ein scharfes Gesamtbild zusammensetzt. 
Es hat bislang drei Software-Lösungen gegeben, aber die 
waren alle Closed Source, die Hersteller haben also nicht 
gesagt, wie ihre Software arbeitet. Und da ich ja Leiter eines 
Instituts bin, das sich mit Software-Technologie beschäftigt, 
und wir den Open-Source-Gedanken sehr offensiv vertreten, 
habe ich ein eigenes Open-Source-Projekt begonnen. Ich 
habe bei null angefangen, habe mir alle Algorithmen selbst 
überlegt, vieles ausgedacht und vieles verworfen und nach 
anderthalb Jahren hatte ich eine Software, die besser ist als 
alle Konkurrenzprodukte. Und sie steht der Allgemeinheit zur 
Verfügung. 
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Das ist ein ganz schöner Aufwand, den Sie da betreiben.
 Ja, aber damit alleine ist es noch nicht getan. Dadurch 
entsteht bislang nur ein scharfes Bild von einer kleinen Kachel des 
Mondes. Um den gesamten Mond zu haben, muss ich etwa 100 
einzelne Kacheln fotografieren. Und dafür braucht man dann 
noch ein zweites Programm wie den „MoonPanoramaMaker“, 
den ich ebenfalls programmiert habe. Der setzt nicht nur die 
einzelnen Fotos zu einem Gesamtbild zusammen, sondern 
steuert auch während des Fotografierens das Teleskop und 
somit die einzelnen Kacheln an. Die werden 90 Sekunden 
lang gefilmt und dann ist die nächste Kachel an der Reihe. 
Das können Sie manuell ja gar nicht so präzise leisten ohne 
Lücken oder unterschiedliche Überlappungen. Wenn ich an 
einem Abend den Mond fotografiere, kommen 600 bis 1.000 
Gigabyte Daten zusammen und aus diesen errechnet meine 
Workstation über Nacht ein scharfes Bild.

Mr Hempel, I’ll be so bold as to suggest that, in the whole of 
photography history, nothing’s been photographed as often 
as our moon! The first moon photo originates from the year 
1840, and the moon hasn’t changed since then because it 
has no atmosphere.  What’s more, unlike any other object 
on Earth, it’s available to everyone in equal measure. Has 
there ever been THE moon photo to end all moon photos?
 No, I’m afraid not. I was 13 when the first moon 
landing happened, and it had a profound effect on my life. 
Back then I was watching everything that came on the TV 
about the Apollo mission – and it’s also when I bought my 
first celestial telescope, keeping an eye on the Moon while 
the Apollo astronauts were walking about on it. Of course, I 
couldn’t see them, but just the idea of it fascinated me. I’ve 
been an amateur astronomer ever since. I wanted to study 
astronomy, too, but because there’s not a lot of money in 
that I studied mathematics instead. I was captivated by the 
subject, though, and I’d already started taking photographs 
– still on film, of course. I was happy with the photos, but 
compared with the possibilities of today’s digital technology 
they just look really bad.

Is that because you used 35mm film?
 No, not directly. There are two problems with moon 
photography. One, the moon is very small. We overestimate 
it when we see it in the sky, but you can cover the moon 
twice with your outstretched little finger. In order to take a 
photograph of this half a degree angular diameter of the 
entire moon, you need some insane enlargement, typically 
a 3,500 millimetre focal distance. Apart from that, the 
Earth’s atmosphere causes problems. It constantly swirls 
and leads to a wishy-washy image. That’s why early moon 
photographs on plates or film were always blurry. Moon-
gazers always had the advantage over photographers – 
until digital photography arrived.

So until just 20 years ago?
 Yes. The best moon photographs that used to be 
available were the ones from the Lick Observatory. NASA 
used them to prepare for its Apollo missions. These images 
are considerably poorer than my present-day shots using 
my little telescope.

But where exactly does the technical difference lie? What 
makes the digital photos better?
 “Lucky imaging” technology is used these days. 
You record a video of a snippet of the moon using a USB 
camera. These are special cameras that have no lens at 
all and only one sensor, and they are attached straight 
onto the telescope. This camera records, for example, 
3,000 single frames and they’re all wishy-washy, it has to 
be said. But, in some shots, a small part of the image is 
sharp, because that’s where atmospheric disturbance 
was at its lowest.  And then there’s software like the 
“PlanetarySystemStacker” – I’m the author of this software 
solution –, which puts together a sharp overall picture out 
of all 3,000 blurry images. There have been three software 
solutions so far, but they were all closed source – the 
manufacturers didn’t reveal how their software functions. 
Now, since I’m the director of an institute that deals with 
software technology, and we’re strident defenders of the 
open source concept, I initiated my own open source 
project. I started from scratch, mulled over all the algorithms 
myself, thought up quite a lot and rejected quite a lot and, 
after a year and a half, I had a software package that’s 
better than all rival products. It’s also universally available. 

You’re putting in an incredible amount of effort 
there.
 Yes, but it’s still not all covered yet. The 
only result, so far, has been one sharp image 
of a small tile of the moon. In order to get the 
whole moon, I need to photograph about 100 
individual tiles. And to do that you need a second 
program, like the “MoonPanoramaMaker”, which 
I likewise programmed. It not only puts together 
the individual photos to make a full picture, but it 
also steers the telescope while the photos are 
being taken, homing in on the individual tiles. 
These are filmed for 90 seconds and then it’s the 
turn of the next tile. As you’re aware, that can’t 
be done with such precision manually, without 
any gaps or varying degrees of overlap. When I 
take photographs of the moon on one evening, 
that’s a convergence of 600 to 1,000 gigabytes 
of data, out of which my workstation calculates 
a sharp image overnight.
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Ich habe in einem Ihrer Blogeinträge gesehen, dass Sie an ein 
zweites Teleskop noch eine Spiegelreflexkamera angeschlossen 
haben.
 Genau. Ich nehme meine Fotos im LRGB-Modus 
auf, das heißt, ich habe zwei unterschiedliche Kanäle: 
einmal den RGB-Kanal und einmal nur den Luminanzkanal, 
also ein Schwarzweißfoto in sehr hoher Auflösung. Das sind 
zwei Fotos, die mit zwei verschiedenen Teleskopen und 
zwei verschiedenen Kameras fotografiert werden. Von 
der Spiegelreflexkamera kommt die Farbe. Das Bild ist viel 
niedriger aufgelöst, aber das reicht. Die Bilder muss ich dann 
noch übereinanderlegen. Weil das aber pixelgenau sein 
muss, habe ich dafür wiederum eine Open-Source-Software 
geschrieben, den „PlanetarySystemLRGBAligner“. Aber um 
auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen: Ich fotografiere 
den Mond seit meiner Jugend, aber seit dem Aufkommen 
der Digitalfotografie versuche ich das zu perfektionieren. 
Ich will den Mond so gut wie es von der Erde aus möglich ist 
fotografieren. Und dabei habe ich auch einen ästhetischen 
Anspruch: Ich will, dass der Mond auf dem Foto möglichst 
dem entspricht, was ich durch das Fernrohr sehe. Haben Sie 
den Mond schon einmal durch ein gutes Fernrohr gesehen?

Leider nein.
 Sie sehen da Berge und Krater und Mare, es ist eine 
unglaubliche Landschaft mit einer unheimlichen, dynamischen 
Tiefe, was die Helligkeitsabstufungen angeht. Diesen Anblick 
vergisst man nie wieder. Und das im Bild festzuhalten, ist nicht 
trivial. Sie haben einen sehr hohen Kontrast vom Terminator, 
also von der Schattengrenze, bis zum Rand. Und das ist ja 
ein bekanntes Problem in der Fotografie: Entweder man 
senkt den Kontrast und das Bild ist flau oder man erhöht den 
Kontrast, dann ist aber entweder eine Seite überbelichtet 
oder die andere ist unterbelichtet. Das menschliche Auge ist 
da viel leistungsfähiger. Um das jedoch auf einem Foto schön 
hinzukriegen, muss man Tricks anwenden. 

Geht es Ihnen darum, ein schönes Bild zu haben, oder ein 
Bild zu haben, das die Wissenschaft voranbringt? 
 Die Wissenschaft interessiert das gar nicht mehr, weil 
es inzwischen die Mondsonde Lunar Reconnaissance Orbiter 
gibt, die seit zehn Jahren um den Mond kreist und ihn aus einer 
Höhe von 25 bis 50 Kilometern systematisch abfotografiert – 
und zwar mit einem ähnlich guten Teleskop wie meinem. Sie 
können sich vorstellen: Ich fotografiere aus 400.000 Kilometern 
Entfernung, die aus 25 Kilometer Entfernung. Deren Bilder 
haben also eine „etwas“ höhere Auflösung (lacht). Außerdem 

gibt es keine störende Atmosphäre, durch die Sie fotografieren 
müssen. Allerdings hat die Nasa kein einziges gutes Foto vom 
kompletten Mond. Das interessiert sie schlichtweg nicht.

Aber wenn wir von einem schönen Bild sprechen: Bei 
Vollmond hat man zwar den gesamten Mond auf dem Bild, 
aber man hat keine Schatten, die Spannung und Dramatik und 
Dreidimensionalität erzeugen.
 Ja, das glaubt man, aber der Vollmond hat 
trotzdem seine eigenen Reize, denn man sieht die Albedo-
Unterschiede (Rückstrahlung). Die Oberflächen des Mondes 
reflektieren unterschiedlich stark und deshalb gibt es bei 
Vollmond zwar keinen Schattenwurf, aber es gibt Farb- und 
Helligkeitskontraste. Der Mond ist zwar im Wesentlichen grau, 
aber wenn man Farbaufnahmen macht mit einem sehr, sehr 
niedrigen Farbrauschen, dann kann man die Farbsättigung 
anheben und bekommt feinste Farbnuancen abgebildet. 
Teilweise wirkt das Mondgestein etwas bläulich, teilweise ist es 
etwas rötlich und das spiegelt unterschiedliche mineralische 
Zusammensetzungen wider. Titanreiche Basaltlava ist bläulich 
und eisenhaltige Lava ist eher rötlich. Und man kann dann auf 
diesen Fotos Übergänge sehen, wo die Lavaflüsse ineinander- 
gekommen sind. Daran kann man enorm viele Details 
studieren. Ein anderes Beispiel sind die hellen Strahlensysteme 
um relativ junge Krater wie Kopernikus, der etwa 800 Millionen 
Jahre alt ist, aber auch Kepler und Tycho. Hier hat sich bei 
der Entstehung des Kraters frisches Auswurfmaterial auf den 
dunklen Mondboden gelegt. Mit der Zeit dunkelt auch dieses 
Material nach und die Strahlensysteme verschwinden.

Zu welcher Mondphase fotografieren Sie am liebsten?
 Der Vollmond ist interessant, beim Halbmond ist am 
meisten Relief zu sehen. Aber die schmale Mondsichel finde ich 
am geheimnisvollsten, weil da das Licht von hinten kommt. Das 
würde ich sehr gerne noch mal richtig gut und hochaufgelöst 
fotografieren. Das Problem ist, dass eine schmale Mondsichel 
meist sehr niedrig über dem Horizont steht, da muss man 
durch sehr turbulente Atmosphäre hindurchfotografieren und 
dann flimmert es. Das ist mir bislang noch nicht so richtig gut 
gelungen.

I noticed in one of your blog entries that you’ve attached a 
single-lens reflex camera onto a second telescope.
 Yes that’s right. I take my photos in LRGB mode, 
which means I have two different channels: the RGB 
channel on the one hand, and on the other, just the 
luminance channel, so a very high-resolution black-and-
white photo. That’s two photos, taken with two different 
telescopes and two different cameras. The colour comes 
from the single-lens reflex camera. The image has a much 
lower resolution, but it’s enough. The next thing I have to do 
is superimpose the images. Because that needs to be pixel-
precise, though, I’ve written another open source software, 
“PlaneterySystemLRGBAligner”. But to get back to your 
opening question: I’ve been photographing the moon 
since I was young, but since digital photography emerged 
I’ve been trying to perfect it. I want to photograph the 
Moon as effectively as it can be done from Earth. My 
ambitions here are also aesthetic: I want the Moon in the 
photo to match what I see through the telescope as closely 
as possible. Have you ever seen the moon through a good 
telescope?

Sadly not.
 You see mountains and craters and maria there, an 
incredible landscape with an eerie, dynamic depth when it 
comes to graduations of brightness. It’s a sight you’ll never 
forget. And it’s no easy task to capture that in the image. 
You have a very high contrast from the terminator – that’s 
the limit of the shadow – to the edge. And that’s a familiar 
problem in photography, as you know: either you reduce 
the contrast and the image is lifeless or you heighten the 
contrast, but then either one side is overexposed or the 
other one’s underexposed. The human eye is much more 
capable in that respect. But to get that right in a photo, 
you have to apply some tricks.

For you, is it about making an attractive image, or making 
an image that moves science forward?
 Science has lost interest in it these days, because 
now there’s the Lunar Reconnaissance Orbiter, which has 
been circling the moon for ten years and systematically 
taking photos of it from a height of 25 to 50 kilometres – 
and it’s doing that using a telescope that’s about as good 
as mine. Imagine: I take photographs from a distance of 
400,000 kilometres; they take them from 25 kilometres away. 
So their pictures have a “somewhat” higher resolution 
(laughs). Also, they’ve got no disruptive atmosphere to 

Fotos von Rolf Hempel gibt es zu sehen unter https://bit.ly/2viusz3
Photographs by Rolf Hempel under https://bit.ly/2viusz3
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take photographs through. Having said that, 
NASA hasn’t got one single good photo of the 
whole moon. They’re simply not interested in 
getting one.

But while we’re on the subject of an attractive 
image: At full moon, while you may have the 
whole moon in the picture, you also have no 
shadows to generate tension and drama and 
three-dimensionality.
 Yes, you think that, but the full moon has 
its own attractions nevertheless, since you see 
the Albedo differences (reflection). The Moon’s 
surfaces reflect at different intensities, and that’s 
why, though no shadow is cast at full moon, 
there are contrasts in colour and brightness. The 
moon may essentially be grey, but when you 
take colour shots with a very, very low colour 
noise, you can raise the colour saturation and 
depict the subtlest colour nuances. In part, 
the Moon’s rocks look bluish, partly they also 
look reddish and that’s a reflection of different 
mineral compositions. Titanium-rich basalt 
lava is bluish and ferrous lava is more reddish. 
And in these photos you can see transitions 
where the lava flows have mingled. You can 
examine an enormous number of details along 
those lines. Further examples are the bright ray 
systems around relatively young craters such as 
Copernicus, which is some 800 million years old, 
but also Kepler and Tycho. Here, fresh ejected 
material was deposited on the dark moon floor 
when the crater formed. With time, this material 
also darkens and the ray systems disappear.

What is your favourite lunar phase for taking 
photographs?
 Full moon is interesting, while the most 
relief can be seen at half moon. But I find 
the slender sickle moon the most mysterious, 
because in that case the light comes from 
behind. The problem is that a slender sickle 
moon usually hangs very low on the horizon – 
you have to photograph through some very 
turbulent atmosphere and it’s shimmery. I’ve 
never quite managed to get that right.
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