
Mein Workflow mit GEM28 und ASIAIR Pro

Ein mobiles Observatorium
Die neue GEM28 mit der ASIAIR Pro von Teleskop Service Ransburg haben mich positiv überrascht und überzeugt. Allerdings habe ich
im Rahmen der Testreihe einige Addons und Upgrades eingebaut. Damit habe ich nun eine Komplettlösung zur Steuerung eines wirklich
mobilen, leichten und leisen Setups erreicht. Es ist nicht nur die Technik die mich überzeugt, es ist vor allem die Ergonomie dieses
Grab&Go Setups.

Auch wenn die nachfolgende Dokumentation umfangreich erscheint, alles ist intuitiv bedienbar und meine Aufnahmen starten
normalerweise max. 10 Minuten nach der Aufstellung der Montierung mit dem gut eingenordeten Teleskop.

Das Setup besteht aus -
GEM28 mit Spezial Adapter auf professionellem Fotostativ
Optischer Polsucher mit Winkeleinblick
Askar ACL200 APO f/4 mit Fokus-Upgrade und spezieller Filteradaption
Canon EOS77Da wahlweise mit Optolong L-Pro oder L-eNhance für Nebel und Galaxien
TS 9x50 Sucher mit Amici Prisma
ASI Guideset mit ASI120mini und ASI Guidescope
Teleskop- und Kamerasteuerung komplett mit ASIAIR Pro und iPhone über WLAN
Alles bestens ausbalaciert durch Doppelbefestigung
Gesamtgewicht nur ca. 18kg

Durch das Power-Management von ASIAIR reduziert sich die Stromversorgung auf ein Schaltnetzteil für die
Montierung und eventuell statt des Akkus der EOS77Da auf eine externe Stromversorgung mit Spezialadapter.

Alle anderen Geräte sind am Asiair mit kurzen Kabeln zur Vermeidung von Kabelsalat angeschlossen :

12V Power In von der GEM28 Out-Buchse
2.5mm Out an EOS77Da Auslöse-Steuerung
USB 3.0 In von Guidecam ASI120Mini
USB 2.0 In von Handsteuerung Montierung
USB 2.0 In von EOS77Da
USB 3.0 Stick zur Datenspeicherung

Vorbereitung
Zur Aufnahme wird das Teleskop zunächst an einer zuvor markierten, eingenordeten Position auf der Terrasse am
Stromnetz angeschlossen und die Montierung sowie ASIAIR eingeschaltet. Sobald sich ASIAIR mit einem Piepton
meldet, wurde auch das ASIAIR WLAN gestartet und kann nun auch auf dem iPhone übernommen werden. Nun wird
die ASIAIR App gestartet und alle notwendigen Parameter eingegeben. Für die GEM28 Montierung ist zu beachten,
dass die Baudrate auf 112500 eingestellt werden muss, bevor ein Connect gemacht wird. Andernfalls wird die
Montierung nicht erkannt. An der DSLR muss BULB Modus und RAW eingestellt sein.

 

ASIAIR WLAN wird auf dem iPhone übernommen und ASIAIR gestartet

ASIAIR erkennt die angeschlossenen Geräte automatisch und aktiviert sie

Ausnahme GEM28, hier muss noch BAUD 115200 eingestellt und anschliessend manuell aktiviert werden

Falls die DSLR noch nicht eingeschalter war, kann man dies nachträglich tun. ASIAIR gibt noch einen Hinweis aus,
dass der BULB Modus und das RAW Format eingestellt sein müssen.

Polar Alignment
Mittels Polarscope wird die Montierung zunächst auf Polaris ausgerichtet und die ungefähre Polaris Position mit der
Polar Scope Align App überprüft. Anschließend wird dann nochmals ein exaktes Polar Alignment mit der ASIAIR App
durchgeführt, da sich zwischenzeitlich die Einstellungen an der Montierung verändert haben könnten. Das dauert nur
ein paar Minuten da die Montierung schon einmal eingenordet war und normalerweise nur noch minimale Korrekturen
notwendig sind.

ASIAIR macht eine Aufnahme mit der Mainkamera und schwenkt dann die GEM28 Montierung automatisch um ca. 60
Grad nach links. Nun erfolgt nach einer weiteren Aufnahme die grafische und wertmäßige Anzeige der Abweichung von
der exakten Position des Nordpols. Mit den Schrauben für die RA- und DEC-Einstellung der Achsen wird nun versucht,
die Position des Pols möglichst nahe an das Zentrum zu bewegen. Nach jeder Korrektur wird erneut gemessen und so
lange iterativ korrigiert, bis die Position exakt genug ist.

Das Polar Alignment funktioniert mit der EOS77Da am ACL200 perfekt und schließt nach erfolgreicher Einstellung der
RA- und DEC-Achsen nach den ASIAIR Anweisungen mit einem lächelndem Smiley und nach Drücken der Finish-
Taste mit einem Feuerwerk ab.

 
Schnelle Polaris Überprüfung am Polsucher und exaktes Polar Alignment mit ASIAIR

GoTo
Wenn alles korrrekt ist, wechselt ASIAIR nach der Enter-Taste auf den Preview-Übersichtsschirm. Hier kann ich das
Zielobjekt aus verschiedenen Katalogen auswählen oder eigene Objekte mit den RA- und DEC-Koordinaten eingeben.
Danach fährt ASIAIR direkt zum Aufnahme-Objekt, in diesem Fall zu IC1805 oder IC1396 aus dem IC-Katalog.

Auswahl des Zielobjektes aus den Katalogen

Auswahl IC1396

Falls das Ziel nicht in den Katalogen gefunden wird, kann man die RA- und DEC-Koordinaten auch direkt eingeben

Mit der GoTo-Taste oder per Doppelclick auf das Zielobjekt fährt die Montierung dorthin

Platesolve
Dort angekommen startet ASIAIR automatisch ein Platesolve, um das Objekt zu zentrieren. ASIAIR macht dazu eine 1s
Aufnahme (einstellbar) und korrigiert die Position evtl. etwas, wenn das Zielobjekt nicht genau zentriert ist. Bei guter
Einnordung ist dies jedoch ohne Nachjustierung sofort erledigt. Mit anschließendem Sync teilt man der Montierung die
korrekte Position mit.

1. Platesolve Versuch

Falls nicht erfolgreich (nicht gut eingenordet), weitere Versuche

Guiding
Nach erfolgreichem Platesolve ist alles vorbereitet, um das Guiding zu aktivieren. Dazu wechselt man per Click auf den
Guiding-Ausschnitt auf den Guiding Screen und folgt den dortigen Anweisungen.

ASIAIR macht nun Aufnahmen von 1 oder 2 Sekunden (einstellbar) mit der Guidecam per Loop um die Möglichkeit für
die optimale Fokussierung des Guidescopes zu ermöglichen. Mit Click auf das Kalibrierungssymbol sucht sich ASIAIR
einen geeigneten Leitstern aus und beginnt die Kalibrierung. Es dauert ein paar Minuten bis beide Achsen kalibriert
sind. Anschließend nach erfolgreichen Kalibrierungsschritten startet sofort das Guiding. Sobald es stabil läuft, kann die
Autorun-Sequenz gestartet werden, die man vorher eingestellt hat. Der gesamte Aufnahmeprozess kann auf dem
Preview-Schirm beobachtet und notfalls eingegriffen werden. (z.B. wenn das Guiding durch Anpassung der
Agressivitäte besser eingestellt werden muss.)

Mein Fazit: Noch nie konnte ich so schnell und so exakt eine Aufnahmesequenz einleiten, wiederholen und beenden.
Die intuitive Bedienoberfläche erlaubt die komplette Steuerung der Aufnahmesession selbst auf einem Handy. ASIAIR
Pro ist wirklich genial einfach wenn man das Handling verstanden hat und verfügt über alle notwendigen Funktionen
ohne unnötigen Schnickschnack. Endlich kann ich mit minimaler Verkabelung und ohne Laptop arbeiten.

Anbei als Beispiel noch die Definition einer Aufnahmesequenz die identisch für Bias, Darks, Flats und Lights abläuft.

Das integrierte Image Management speichert alle aufgenommenen Images entweder auf dem USB-Stick oder auf der
TF Karte im FITS-Format und erleichtert so die spätere Übernahme der Daten zur Weiterverarbeitung auf den PC.

Last but not least auch noch das Ergebnis einer Sequenz von ic1396 aus 2 Nächten. Zunächst problemlos mit MaxIm
DL und dann mit ein paar Anlaufschwierigkeiten auch mit PixInsight. Hier musste darauf geachtet werden, dass der
Haken bei (up-bottom-Fits) gesetzt werden musste, damit die Farben korrekt debayered wurden.

20 x 180sec mit EOS77Da und ACL200 ohne Darks, ohne Flats. Überlagert mit einer leicht verdrehten Schmalband
Aufnahme aus einer folgenden Nacht bei Vollmond mit dem Optolong eXtreme Filter 20 x 300sec. Verarbeitet mit
MaxIm DL, PS CS4 und dem Plugin AstroFlat Pro

Zum Abschluss noch eine Aufnahme mit ACL200 und EOS77Da von M31 mit nur knapp einer Stunde Belichtungszeit
ebenfalls ohne Bias, ohne Darks und ohne Flats. Dafür aber Guiding mit Dither nach jeder Aufnahme. Ein
erstaunliches Ergebnis nach der kurzen Belichtungszeit mit der ungekühlten Kamera. In der vollen Auflösung ein gutes
Beispiel für die ausgezeichnete Bildqualitäten des ACL200 APO's, der EOS77Da und dem exzellentem Guiding mit
ASIAIR und der GEM28 bei gutem Polar Alignment.

Noch ein paar Informationen zur Bildverarbeitung. ASIAIR speichert die Aufnahmedaten der DSLR nicht im CR2-
Format sondern im Fits-Format ab. Das hat Vorteile, da man sich bei der Verarbeitung von CCD und DSLR Aufnahmen
nicht umstellen muss. PixInsight kommt allerdings mit der richtigen Farbzuordnung nur zurecht, wenn darauf geachtet
wird, dass der Haken bei (up-bottom-Fits) gesetzt wird, damit die Farben korrekt debayered werden.
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