
Renovierungsarbeiten an der Montierung des Alvan Clark Refraktors 
in der Westkuppel der Universitäts-Sternwarte in Wien (Teil 1) 

 
Andreas Kreutzer von der Sternwarte Harpoint und Benjamin Werner von der WAA haben 2021 folgende 
Reparatur- und Sanierungsarbeiten am Alvan Clark Refraktor vorgenommen: 
 
1) Erneuerung des Seilzuges vom Zugmagneten zur Klemme: 
An diesem Seilzug war die Umlaufkette über die Rolle völlig verrostet und die Stahlseilbefestigung an der 
Kette war auf einer Seite fast gerissen und auf der anderen Seite auch in keinem guten Zustand bzw. alles 
andere als fachmännisch befestigt: 
 

 
 
 



So sieht die neue Kette mit Befestigung aus: 
 

 

 



2) Seilzug des Klemmgewichtes zur Alpha-Klemme: 
Dieses Stahlseil ist ja vor einem Monat gerissen und haben wir bereits durch ein Edelstahlseil ersetzt.  
 
Zusätzlich haben wir eine weitere Seil-Sicherung für das Gewicht angebaut, damit dieses aufgefangen wird 
falls das Stahlseil wieder reißt. Die Alpha Klemme hat somit auf beiden Seiten neue Stahlseile mit zusätzlichen 
Seilklemmen, um ein Lösen/Verrutschen zu verhindern: 
 

 
 
 
3) Tausch Stahlseil und Sanierung des Sektorgewichtes: 
Das Sektorgewicht war verrostet und hat immer am Marmor des Sockels gescheuert und eine Rostspur 
hinterlassen. Wir haben das Gewicht entrostet, grundiert und lackiert… 
 
Auf den nächsten Seiten dazu ein Bild vorher und nachher: 
 





 

Auch diesen Seilzug haben wir gegen ein Edelstahlseil ausgetauscht und durch 2 Seilklemmen gesichert (siehe 
Bild nächste Seite).  



 
Zudem hat Benjamin zuhause einen Holzkasten für das Gewicht gezimmert, der verhindert, dass das 
Stahlgewicht an der Marmorsäule kratzt. Fertig montiert sieht das so aus: 

 

 



4) Behebung Sektorprobleme: 
Schon einmal ist der Sektor nach dem Aufklemmen nicht mehr ordentlich zurück geschwenkt, Hans Jasicek hat 
daraufhin die Sektorklemme geschmiert und das Problem war dann behoben ... aber nur fast.  
Im Zuge der Demontage aller Seilzüge an der Sektorklemme haben wir bemerkt, dass der Sektor nur mehr zu 
2/3 zurück schwenkt und dann stecken bleibt - dadurch konnte nicht mehr der ganze Sektor zur Nachführung 
verwendet werden.  
 

 
 
Wir konnten die Sektorklemme durch Reinsprühen rund um den Klemmspalt unter ständigem Bewegen des 
Sektors wieder so leichtgängig machen, dass sie nun wieder vollständig zurückschwenkt! 
 



5) Einstellung des Hubweges des Zugmagneten: 
Der Zugmagnet wurde zwar im Zuge der Installation der neuen Nachführung neu gewickelt, ist aber trotzdem 
sehr laut und braucht soviel Strom, dass uns voriges Jahr die 15A Sicherung durchgebrannt ist. Der lange Hub 
bzw. weit ausgefahrene Eisenkern hat vermutlich dazu geführt, dass der Zugmagnet viel Strom aufbauen muss 
um den Eisenkern zurück zu ziehen und die Alpha-Klemme zu öffnen. (Hinweis: Der Zugmagnet ist im zuvor 
gezeigten Bild unten am rechten Bildrand zu sehen). 
 
Durch die neuen Seilzüge konnten wir den Weg zum Auf- und Zuklemmen genauer einstellen und so den 
Hubweg verkürzen, dadurch ist der Eisenkern weiter in der Spule drin und hat am Anfang, wenn er 
aufklemmen muss, mehr Kraft und beschleunigt durch den kurzen Weg auch nicht mehr so stark - dadurch ist 
er auch wieder so leise wie vor vielen Jahren. 
 
Benjamin und ich sind uns nun sicher, dass die Montierung und Nachführung des Alvan Clark Refraktors für 
die nächsten Jahre zuverlässig und sicher betrieben werden kann und wünschen euch allen viel Spaß beim 
Beobachten mit dem Teleskop - was wir nach den baulichen Renovierungsarbeiten der BIG 
(Bundesimmobiliengesellschaft) im Kuppelraum hoffentlich bald wieder gemeinsam machen können.   
 
Liebe Grüße von  
Benjamin und Andreas 
 



Renovierungsarbeiten an der Montierung des Alvan Clark Refraktors 
in der Westkuppel der Universitäts-Sternwarte in Wien (Teil 2) 

 
 
 
Liebe Kollegen, 
Benni und ich haben eine weitere Überholung bzw. Sanierung der Westkuppel vorgenommen, um das Teleskop 
nach den letzten Umbauarbeiten (Fenstersanierung) wieder in Schuss zu bringen. Vor allem wollten wir die 
alte, nicht mehr in Verwendung befindliche Steuerungsdose demontieren und durch einen Holzgriff ersetzen, da 
diese ja ohnehin nur mehr als Klemmgriff verwendet wurde und auch das daran befestigte dicke 
Steuerungskabel demontieren. Zudem ist Benni noch aufgefallen, dass das Leitfernrohr fürchterlich blind ist 
und unbedingt die Optik kontrolliert und gereinigt werden muss. 
 
1) Reinigung der Leitfernrohroptik: 
Wir haben zuerst mit der Reinigung der Leitfernrohroptik begonnen.  
So sah das Objektiv vor der Reinigung aus, deutlich ist ein erheblicher Belag durch weißen Mörtelstaub 
sichtbar: 
 

 
 
Möglicherweise war die Objektivdeckel-Klappe (Federzug im Bild) während der Sanierungsarbeiten der BIG 
an den Kuppelfenstern doch nicht ganz geschlossen. Sie hat ja keinerlei Dichtung zur Frontlinse hin.  



Und so sieht es nach der oberflächlichen Reinigung aus: 
 

 
 
Man sieht, dass zwar die Frontlinse der Leitrohroptik sauber ist, aber leider befindet sich im Luftspalt des 
Objektivs ein starker Schleier! Der ist wohl ohne Zerlegen der Optik nicht zu entfernen (!!was wir tunlichst 
unterlassen werden!!). 
 
Trotzdem wurde durch Entfernen der äußeren dicken weißen Staubschicht die Durchsicht im Leitrohr (Sucher) 
erheblich verbessert.  
 
Da wir schon beim Reinigen der Optiken waren, haben wir noch das große 12" Alvan Clark Objektiv 
kontrolliert und siehe da: 
 



2) Reinigung der Hauptoptik: 
 

 
 
Da hat sich wohl durch die letzte Umbauarbeit erheblich weißer Staub angesammelt - offensichtlich war das 
Objektiv während dieser Umbauarbeiten ebenfalls nicht gut genug abgedeckt gewesen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Und so sieht der 12-Zöller nach unserer vorsichtigen äußerlichen Reinigung aus: 
 

 
 
Wir müssen vor den nächsten Umbauarbeiten (Sanierung der Kuppel) unbedingt das Objektiv und auch die 
Okularseite der Teleskope besser abdichten! 
 
3) Nun konnten wir uns den schmutzigen Arbeiten zuwenden:  
 
Entfernen der alten Steuerungsdose mit dem angeschlossenen dicken Steuerungskabel, das um die gesamte 
Montierung geführt war und oben beim Schneckenantrieb in einer Verteilerdose endete. Kabel und Steuerdose 
sind ja seit Inbetriebnahme der neuen Steuerung von Dr. DI Hans Georg Stöhr obsolet geworden. Nicht jedoch 
der Befestigungsort der Dose: Die Klemmstange der Deklinationsklemme… 
 

 
 



 Dabei ist uns aufgefallen, dass sich ein Splint an der Deklinations-Feintriebachse in der Nähe des 
Tangentialarmes gelöst hat: 
 

 
 
Dieser war kurz vor dem Herausfallen, der Deklinationsfeintrieb wäre nicht mehr lange gegangen. Wir haben 
ihn mit einem kleinen Hammer fest hinein getrieben so dass er nicht mehr herausfallen kann.  
Solche Probleme bemerkt man nur bei einer genaueren Inspektion am Tage, man sieht, dass solche Arbeiten 
von Zeit zu Zeit gemacht werden müssen. Dabei haben wir auch gleich alle Führungsbuchsen der Deklinations-
Feintriebstange und der Klemmstange geschmiert damit diese nicht immer beim Betätigen so fürchterlich 
quietschen... 
Nach dem Entfernen des alten, dicken und fürchterlich steifen Steuerkabels mussten wir mühsam das dünne 
graue Kabel der neuen Handsteuerbox neu um die Montierung verlegen, das war eine ziemliche Herumturnerei 
auf den Leitern ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



So sieht nun die Montierung nach dem Entfernen des alten Steuerkabels und der Verteilerbox aus: 
 

 
 
Ostansicht - nun sieht man wieder schön auf das Holzkästchen der alten Nachführung (Uhrwerk mit 
Feinmechanik) ... 
 
 
 



Westansicht mit der Sicherungsschlaufe für das Klemmgewicht (falls das Stahlseil noch einmal reißen sollte 
wird das Gewicht dadurch aufgefangen): 
 

 
 
Man beachte auch das abrollende Stahlband am Sektor (das zweite Band ist gegenläufig, eine geniale 
Konstruktion, 140 Jahre alt!!!) sowie den Servomotor der neuen Steuerung. 



 
4) Neuer Holzgriff für die Deklinationsklemme: 
 
In Harpoint habe ich einen neuen Eichengriff mit Klemmbuchse gefertigt und braun lasiert: 
 

 
 
 Fertig montiert an der Deklinationsklemme anstelle der alten Steuerungsdose: 
 

 
 
Der 12-Zöller ist nach diesem "Rückbau" nun wieder vollständig bedienbar... 
 



5) Handlauf der Beobachtungsbühne: 
 
Der Handlauf der Bühne hat schon wieder bedenklich gewackelt und man musste Angst haben beim Anhalten 
im Dunkeln durchzubrechen und abzustürzen. Die alten Holzschrauben waren ausgeleiert oder sind beim 
Festziehen abgebrochen und haben gefehlt! Ich habe am Mittwoch dieser Woche an den senkrechten Streben 
des Handlaufs Metallbänder aus dem Baumarkt zur Verstärkung montiert: 
 

 
 
Restauratoren antiker Möbel sollten da nicht so genau hingucken, jedoch handelt es sich ja nur um die Bühne 
des ehemaligen Assistenten, der vor über 100 Jahren dem Herrn Astronomen die Objekte einzustellen hatte  
(zum Ablesen der Teilkreise in 4m Höhe war die Bühne gedacht). Nun ist der Handlauf deutlich steifer und 
man muss keine Angst haben durch zu brechen, falls man sich dran fest hält. Gefahrloses Beobachten ist somit 
wieder möglich, wenn auch nur auf dem Holzsitz der Assistentenbühne und nicht auf dem Ledersitz der 
verloren gegangenen Bühne des vornehmen Herrn Universitäts-Astronomen von damals: Diese Bühne wurde 
vom Assistenten auf umlaufenden Schienen geschoben und mit einem großen Handrad konnte der weich 
gepolsterte Sitz in eine für den Astronomen bequeme Einblickposition hoch gekurbelt werden. 
 
Nach diesem 7-stündigem Einsatz vorigen Samstag haben wir uns spät abends beim Edelmann ein Abendessen 
gegönnt! Viel Spaß beim Beobachten mit dem gereinigten und einigermaßen sanierten Alvan Clark ... 
 
LG, 
Benni und Andreas 



Renovierungsarbeiten an der Montierung des Alvan Clark Refraktors 
in der Westkuppel der Universitäts-Sternwarte in Wien (Teil 3) 

 
Im dritten Teil soll es um die Reaktivierung der historischen Teilkreise gehen. Ehemals wurden die Teilkreise  
von dem erwähnten Beobachtungs-Assistenten mit Hilfe alter Ableselupen in Deklination bzw. über das alte 
Ableseperiskop in Rektaszension abgelesen. Bei beiden Teilkreisen existieren genaueste Nonien, dies zeigen 
die folgenden Bilder.  
 
Stundenteilkreis: 
 

 
 
Deklinationsteilkreis: 
 

 
 
Die feinen Teilstriche für den Nonius sind zwar kaum noch ablesbar, befinden sie sich doch auf einem 
eingelegten Ring bzw. einem Ringsegment aus Silber! Hier muss der historischen Substanz entsprechend, 
fachgerecht gereinigt werden. Ganz links im Bild eine der oben erwähnten Ableselupen. Während das 
beleuchtbare Ableseperiskop in Rektaszension wenigstens von der Basis der Säule abgelesen werden kann, sind 
die alten Ableselupen für die Deklination nur mit einer Leiter zugänglich (je nach Blickrichtung des Teleskops 
in 4 bis 5 Meter über dem alten Parkettfußboden). 
 
 



Es gibt nun 3 Ideen zur Realisierung unseres Vorhabens: 
 

 Die Verwendung handelsüblicher WLAN-Mikroskopkameras an Stelle der Ableselupen 
 

 
Die Teilkreise wären dann bei geeigneter Beleuchtung am PC bildlich ablesbar, die abgelesenen Werte 
müssten allerdings in einem PC-Programm eingetippt und wahrscheinlich dort auch umgerechnet 
werden. Dafür könnte dieses noch zu erstellende PC-Programm die heute übliche Schnittstelle zu 
Planetariumsprogrammen herstellen. Das historische Ambiente wird durch die deutlich sichtbaren 
Mikroskopkameras allerdings etwas gestört. 
 

 Anbau geeigneter offener Winkelencoder mit Maßbändern, an geeigneter Stelle um die 
Teleskopachsen geschlungen. Optisch wäre diese Lösung deutlich unauffälliger. Die Auswertung der 
Quadratursignale der Winkelencoder könnte ebenfalls ein neues PC-Programm vornehmen, oder man 
verwendet handelsübliche elektronische Teilkreisgeräte.  
 
 

 Verwenden einer permanent montierten Kamera am Sucherfernrohr und laufende Auswertung der 
aufgenommenen Bilder mit Hilfe von Plate-Solving. 
 
Dazu wären allerdings noch umfangreiche Tests erforderlich: Es ist fraglich ob am Wiener Stadthimmel 
hinreichend viele für Plate-Solving brauchbare Sterne mit so einer Kamera erfassbar sind (man beachte 
das Bild von der internen Verschmutzung des Sucherobjektivs). Apps mit ähnlicher Funktionalität am 
Smartphone (beispielsweise StarSense) sind deswegen nicht brauchbar, weil im schmalen Kuppelspalt 
ein zu kleiner Himmelsausschnitt für die Smartphonekamera zur Verfügung steht. 
 
 

Ausblick 
 
Leider sind die weiteren Arbeiten am Fernrohr seit 2022 durch die Kuppelrenovierung seitens der BIG 
(Bundesimmobiliengesellschaft) unterbrochen. Wir konnten gerade noch rechtzeitig das über 120 Jahre alte 
Teleskop wenigstens verpacken, bevor dort ein Gerüst aufgestellt wird. Wann hier in der Westkuppel 
wieder Beobachtungen bzw. Arbeiten an der Montierung vorgenommen werden können, ist ungewiss. 


