


Am Ende der Timeline der chinesischen Firma ZWO steht der Traum eines jeden Astrofotografen, 
die Vollformat ASI 6200MM Pro Astrokamera (Stand Februar 2020):

https://timeline.astronomy-imaging-camera.com/

Auf so eine Kamera habe ich seit Jahren sehnsüchtig gewartet. Farbige Vollformat-Kameras gab es zur 
Genüge, aber eine bezahlbare, schwarzweiße CMOS-Kamera nicht.

Umso höher schlug mein Herz, als ich Anfang Februar 2020 meine eigene in den Händen halten durfte. 
Meine ersten Erfahrungen, aber auch einen Vergleich mit meiner Vorgänger-Kamera, der ASI 1600MM 
Pro, möchte ich gerne mit Ihnen bzw. Euch teilen.

Die erste Hubble-Palette aufgenommen mit der neuen Kamera.

https://www.astrobin.com/v8f453/?nc=user

Modernste CMOS- Technik im Vollformat

Der IMX455 Full Frame Back-illuminated CMOS-Sensor verkörpert den aktuellen „State of the Art“.
Die technischen Daten sind atemberaubend: 61,2 Megapixel, bis zu 80 % Quanteneffizienz und endlich 
ein 16Bit AD-Wandler. An dieser Stelle sollte man aber auch an die Datenflut denken, die in der EBV 
anfällt.

Mechanische Qualitäten

Wie man von ZWO gewohnt ist, kann das mechanische Finish als High End bezeichnet werden, die 
Verarbeitung ist perfekt und lässt absolut keine Wünsche offen. Die zahlreichen Adapter machen den 
Lieferumfang außergewöhnlich. Insbesondere eine M48 Verlängerung der Länge 16,5 mm ermöglichte mir
auf Anhieb eine einfache Adaption der Kamera an meinen C11-Hyperstar v4.

https://www.astrobin.com/v8f453/?nc=user
https://timeline.astronomy-imaging-camera.com/


Der Formfaktor ist „Hyperstar gerecht“

Die Kamera ist rund! Das ist eine gute Nachricht für die Hyperstar-User. Das Kameragehäuse hat 
außerdem genau den gleichen Durchmesser wie die Baader-Filterschublade UFC. Das ergibt eine 
kompakte Einheit, die sich ohne weitere Spezial-Hülsen an den C11-Hyperstar direkt adaptieren lässt.

ASI 6200MM Pro & Baader UFC Filterschublade am C11-Hyperstar v4



Kühlleistung schwächer als bei der 1600er

Die ersten Tests zeigten, dass der Chip der Kamera um ca. 36° unter die Umgebungstemperatur geregelt 
gekühlt werden kann. Bei meiner Vorgänger-Kamera, der ASI 1600MM Pro, waren es noch ca. 45°. Diese 
Erfahrung war für mich zunächst enttäuschend, da ich bisher nur mit einer -20.0°C Dark-Bibliothek, ob 
Sommer oder Winter, gearbeitet habe. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Technischen Daten von 
ZWO bereits bei -20.0°C enden, bzw. in Sättigung gehen. Und nach meinen ersten Erfahrungen sind die 
Ergebnisse bereits bei -15°C mehr als zufriedenstellend.

Auch bei nur -15°C sind Aufnahmen von extrem schwachen PN's möglich: PFP1 (Pierce, Frew & Parker).

https://www.astrobin.com/00evnt/?nc=user

https://www.astrobin.com/00evnt/?nc=user


Amp Glow Ade

Der Erfolg bei der Deepsky-Fotografie hängt bei schwachen Objekten maßgebend von der Qualität der 
Kalibrierdaten ab. Jedes Sub muss mit Dark- und Flatfield-Aufnahmen möglichst exakt von Chipfehlern, 
wie Hotpixels, und der Randabschattung der Optik, genannt Vignettierung, befreit werden.

Eine weitere Fehlerquelle ist das Verstärker-Glühen, genannt Amp Glow. Während sich die Hotpixels nach
einem Darkabzug perfekt korrigieren lassen, ist es mit Amp Glow etwas problematischer. Meine 
Erfahrungen mit der Vorgänger-Kamera ASI 1600MM Pro zeigten, dass bei fortgeschrittenen 
Bildbearbeitungstechniken, wie dem Tone Mapping nach J-P Metsävainio, das Amp Glow bei „Extreme 
Stretching“ immer wieder sichtbar wird. Ich vermute, dass der Chip der Kamera zwar sehr genau gekühlt 
werden kann, aber das Amp Glow doch von den äußeren Temperatur-Bedingungen abhängt.

Umso glücklicher war ich, als ich das erste 600 s Dark @-15°C näher untersuchen konnte. Die neue ASI 
6200MM Pro ist absolut Amp Glow frei. Die EBV wird einfacher und die Jagd nach schwachen Signalen 
kann beginnen.

Dark-Vergleich: 600 s @ -15°C



Viereckige Halos Ade

Meine Vorgänger-Kamera zeigte an hellen Sternen seltsame, viereckige Halos.

Die Suche nach dem Stichwort Halo und ASI1600MM im Internet ergab bald Treffer, z.B.:

https://www.cloudynights.com/topic/610330-  asi-1600-astrodon-nb-halos/

die mir zeigten, dass ich nicht allein mit diesem Problem konfrontiert war.

Die neue ASI 6200MM Pro verhält sich an diese Stelle absolut vorbildlich. Sicher sind auch hier runde 
Halos zu sehen, aber zu den exzessiven, viereckigen Halos kann ich nun getrost Ade sagen.

Aber eine grundsätzliche Frage drängt sich auf: Sind Hallos wirklich so schlimm?
Man kann die normalen Halos auch ohne Vorurteile betrachten:
https://www.baader-planetarium.com/de/blog/halos-ohne-vorurteile-betrachtet/

https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/1585/halos_kein_problem.pdf

Dynamikumfang

Bei Deepsky-Aufnahmen wird der Fotograf meistens mit einem enormen Dynamikumfang der Objekte 
konfrontiert. Die neue ASI 6200MM Pro brilliert an dieser Stelle mit Größen von Bedeutung.

1.) Die Full Well Capacity beschreibt die Anzahl der Ladungen, die in einem Pixel gespeichert werden 
können. Je größer die Zahl, umso länger kann man belichten, ohne dass die Pixel „überlaufen“. 
Mit 51 ke ist die Full Well Capacity der ASI 6200MM Pro so groß, dass es selbst bei der Gain-Einstellung 
von 100% bei typischen Deepsky-Objekten, wie z.B. dem Herz-Nebel IC1805 oder dem California-Nebel, 
auch bei 600s-Subs @ f1.9 mit den Baader Ha HighSpeed f/2 Filter zu keiner Sättigung kommt! Das ist in 
der Tat traumhaft!

2.) Die meisten CMOS-Kameras müssen leider mit nur einem 14Bit-AD-Wandler auskommen. Diese 
Tatsache schränkt den Dynamikumfang ziemlich unangenehm ein. Selbst die Abbildung der hellen und 
gleichzeitig der schwachen Sterne wird zu einem Problem. Mit dem 16Bit AD-Wandler setzt genau hier die
neue ASI 6200MM Pro in der CMOS-Welt eine Bestmarke!

https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/1585/halos_kein_problem.pdf
https://www.baader-planetarium.com/de/blog/halos-ohne-vorurteile-betrachtet/
https://www.cloudynights.com/topic/610330-asi-1600-astrodon-nb-halos/
https://www.cloudynights.com/topic/610330-asi-1600-astrodon-nb-halos/


Einen Orion-Nebel wird man auch mit der neuen Kamera trotzdem als ein HDR (High Dynamic Range) 
belichten und verarbeiten müssen, da der Dynamikumfang des Nebels vom Zentrum bis zu den 
schwächsten Ausläufern „schier einer Ewigkeit“ entspricht.

Diverse Features wie Anti-Tau Heizung, nur 700 g usw.

Auf der Webseite des Herstellers kann man viele weitere Spezifikationen der Kamera nachlesen, auf die 
ich hier nicht näher eingehen will.

https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi6200mm-pro-mono

Der Einsatz am C11-Hyperstar v4

Die Diagonale von 43,2 mm ermöglicht am C11-Hyperstar v4 den Blick auf rund 276 Bogenminuten am 
Himmel. Das verspricht viel Spaß bei ausgedehnten Nebelgebieten.

Da passt der Mond mehr als neunmal hinein.

Bei einer Pixelgröße von nur 3,76 µm bräuchte man bei der Hyperstar v4 - Brennweite von 540mm ein 
Seeing von ca. 1.43 Bogensekunden, um das Nyquist-Kriterium zu erfüllen. Da die typischen Seeing - 
Verhältnisse meiner Dachsternwarte in der Regel deutlich schlechter sind, fotografiere ich meistens bei 
Binning 2 und ich muss mir erfreulicherweise über die Luftunruhe keine Gedanken mehr machen.

https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi6200mm-pro-mono


Kalibrierdaten am Tageshimmel

Da die ASI 6200MM Pro keinen mechanischen Shutter hat und sehr kurze Belichtungszeiten möglich sind,
steht der Aufnahme von Dämmerungs-Flats nichts im Wege. Im Falle meiner Dachsternwarte, es handelt 
sich um eine 2.6 m Baader-Kuppel, bin ich der Meinung, dass Dämmerungs-Flats das Nonplusultra 
darstellen. Bei Verwendung der Baader HighSpeed f/2 Filter kann man bereits vor dem Sonnenuntergang 
bei einer Belichtungszeit im Bereich von 10 …100 ms Dämmerungs-Flats erstellen. Das hat den 
unschätzbaren Vorteil, dass sich keine Sterne in den Flats abbilden. Natürlich sucht man sich hierfür einen
Himmelsbereich ohne besonders auffällige Sterne.

Das neue Zuhause der ASI 6200MM Pro.

Bildreferenzen

Bilder, die ich mit dieser Kamera aufgenommen habe können hier eingesehen werden:
https://www.astrobin.com/users/equinoxx/

Unter astrobin.com gibt es auch eine neue Gruppe bzw. Forum für die Besitzer oder Interessierte:
https://www.astrobin.com/groups/173/

Auch auf der Homepage der Firma ZWO werden laufend 6200er-Bilder präsentiert:
https://astronomy-imaging-camera.com/gallery

https://astronomy-imaging-camera.com/gallery
https://www.astrobin.com/groups/173/
https://www.astrobin.com/users/equinoxx/


Zusammenfassung:

Die treibende Kraft für die Anschaffung der neuen Kamera war der Wunsch, Simeis 147 / SH2-24 
aufzunehmen. Mit der Vorgänger-Kamera ASI1600MM Pro wäre hierzu ein 9fach Mosaik erforderlich. 
Mit der neuen ASI 6200MM Pro konnte ich das Vorhaben mit nur zwei Panels bewerkstelligen, siehe 
Deckblatt.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass hier eine Vollformat-Kamera an einem C11-Hyperstar v4 betrieben 
wird, der laut Hersteller nur bis zu einer Chip-Diagonale von 27 mm gerechnet ist!

In der Summe der Eigenschaften überzeugt die ASI 6200MM Pro und lässt praktisch keine Wünsche 
offen, außer vielleicht der aktuellen Liefersituation. Zu einem moderaten Preis wird man mit echt viel Spaß
entlohnt.

First Light: SH2-129 & OU4
https://www.astrobin.com/98pgg3/0/?nc=user

Andreas Bringmann

https://www.astrobin.com/98pgg3/0/?nc=user

