ZWO ASI 2600 Color / ZWO ASI 6200 (Monochrome)
Eine Gegenüberstellung hinsichtlich Effizienz von Aufnahmen mit
Schmalband (H-Alpha) – Filter bei einer Astro-Farbkamera im Vergleich
zum Einsatz an einer entsprechenden monochromen Astrokamera

VORLÄUFIGER Bericht (Version 2, Juni 2021) von Dirk Peters

Motivation:
Zum Jahreswechsel 2020/201 stand für mich nach meiner zuvor und bis dahin ausschließlichen Durchführung der Astrofotografie mit ungekühlten
"handelsüblichen" Digitalkameras endlich auch die Anschaffung einer gekühlten Astrokamera an.
In die engere Auswahl kamen dabei recht schnell die (relativ) neu auf dem Markt erhältlichen Kameras von ZWO (ZW Optical) mit CMOS-Chip und
verfügbaren Sensorgrößen APS-C-Format oder Vollformat, welche, wie sich in den letzten Jahren zeigt, immer mehr die früher üblichen
Astrokameras mit CCD-Chip ablösen.

Nach etwas Recherche und Beratung durch Teleskop Service Ransburg konzentrierte sich meine mögliche Entscheidung auf:
Option 1 :
ZWO Farb-Astrokamera ASI 2600MC-PRO gekühlt (kurz: ASI2600 (Color)) , Chip D= 28,6 mm
Sensor: APS-C Format Sony IMX571 Color-Sensor mit 26 Megapixel
Pixelgröße: 3,76 µm, ADC: 16 bit, Full Well Capacity: 50 ke,
Ausleserauschen: 1,0 bis 3,3 e-, Pixelmatrix: 6248 x 4176 Pixel,
Empfindlichkeit: Peak 80% QE, Eintrittsfenster: IR-Cut Filter
oder
Option 2:
ZWO S/W Astrokamera ASI 6200MM-PRO gekühlt (kurz: ASI6200 (Mono) ), Chip D= 43,2 mm
Sensor: Vollformatsensor Sony IMX455 (24x36 mm)-Mono mit 61,2 Megapixel,
Pixelgröße: 3,76 µm, ADC: 16 bit, Full Well Capacity: 51 ke,
Ausleserauschen: 3,5 e-, Pixelmatrix: 9576 x 6388 Pixel,
Empfindlichkeit: Peak 80 % QE, Eintrittsfenster: Klarglas

Die ASI 2600MC-PRO mit APS-C-Sensor hatte ich schon länger im Visier. Ich konnte mich jedoch noch nicht final entscheiden, da ich andererseits
eher mit der Anschaffung einer monochromen Astro-Kamera geliebäugelt habe, die ASI 2600 jedoch zu der Zeit (Ende 2020) nur als Farbkamera
(MC-PRO), jedoch noch nicht als monochrome Variante verfügbar war.

Das ist inzwischen etwas überholt: ZWO hat nun auch ein monochromes Pendant der ASI 2600 mit APS-C-Sensor auf den Markt gebracht. Bei
meiner Diskussion der Ergebnisse am Ende des Berichts gehe ich kurz auch auf diese Möglichkeit ein.
Doch stand ich vor einigen Wochen noch vor der Entscheidung:
Farbkamera ASI 2600, damals nur als Color-Variante verfügbar, oder die deutlich teurere ASI 6200 (teurer vor allem wegen des großen VollformatSensors), welche aber eben nicht nur als Farb-Kamera, sondern auch schon zu dem Zeitpunkt als monochrome Kamera erhältlich war.
Aufgrund des Vollformat-Sensors bringt die ASI 6200 natürlich bei gleicher Brennweite deutlich mehr resultierendes Gesichtsfeld als APS-C-Format.
Einen noch kleineren Sensor als mit APS-C-Format, wie es ihn z.B. bei der fast schon legendären ZWO-Kamera ASI 1600 Mono gibt, schloss ich
jedoch von vornerein für mich aus. Mindestens APS-C (wie typischerweise schon bei jeder einfacheren DSLR im Einsatz), sollte meine neue Kamera
schon haben. Die nächstgrößere Option wäre dann halt Vollformat.
Die eigentlich entscheidende Frage (unabhängig von Sensorgröße und Preis) war nun für mich:
Was "verschenke" ich im Effekt eigentlich an in der Praxis erreichbarer Auflösung und an Tiefe und Dynamik, wenn ich mich für eine Farbkamera
gegenüber einer monochromen Kamera - mit ansonsten natürlich möglichst vergleichbaren Parametern (insbesondere Pixelgröße) - entscheide.

Vor allem aber interessierte mich die in der Praxis erreichbare Auflösung und Qualität der Fotos bei Schmalband-Aufnahmen mit H-Alpha-Filter:
In der Deep-Sky-Fotografie ist schließlich die im roten Spektralbereich liegende H-Alpha -Spektrallinie fast immer die wesentliche LichtKomponente bei Emissionsnebeln, was sich damit auch im Gesamtergebnis/ der erreichbaren Qualität und damit auch der ansprechendsten
Ästhetik von Astrofotos solcher Deep-Sky-Objekte wiederspiegelt.

Die Theoretische Beantwortung dieser Frage ist relativ simpel:
Während bei einer monochromen Kamera für Aufnahmen im roten Spektralbereich (mit H-Alpha-Filter, und analog mit SII-Filter, falls man auch
Fotos nach der sgt. Hubble-Palette („SHO“) durchführen möchte), ALLE Pixel zum Bild und damit zur maximal erreichbaren Auflösung beitragen, ist
es bei einer Farbkamera, wie man es natürlich auch bei jeder normalen DSLR kennt, nur jedes 4. Pixel.

Grund dafür ist die bei Farbkameras erforderliche Belegung der Sensor-Pixel mit lokalen vor den Pixeln aufgebrachten Farbfiltern gemäß der
Bayer-Matrix, wodurch dann nur die Hälfte aller Pixel eines Kamera-Sensors auf grünes Licht anspricht und sogar nur jedes 4. Pixel für rotes Licht
(und ebenfalls jedes 4. Pixel für blaues Licht sensitiv ist) .

Das bedeutet also nicht nur eine um ¼ geringere maximal erreichbare Pixel-pro-Flächen-Auflösung (und damit die Hälfte der linearen AbstandsAuflösung von Details), wenn man mit im roten Spektralbereich sensitiven Schmalbandfiltern H-Alpha oder S-II arbeitet, sondern auch Folgendes:

Letztendlich tragen bei H-Alpha-Aufnahmen mit Farb-Sensoren 75 % aller Pixel (und damit 75 % der effektiv Licht-sammelnden Sensorfläche)
überhaupt nicht zum resultierenden Bild bei, was sich zunächst einmal doch recht verschwenderisch anfühlt. …

Soweit also die Theorie, nach der die Antwort zusammengefasst also „ganz eindeutig“ ist:
Die erreichbare Detail-Auflösung von Aufnahmen mit Farbkamera in Verbindung mit Schmalbandfiltern im roten Spektralbereich (H-Alpha, S-II) ist
maximal 1/4 der erreichbaren Flächen-Auflösung bzw. die Hälfte der Abstands-Auflösung in einer Richtung (was entscheidend ist zur Trennung
von Details) i. Vgl. zu Schmalbandfilter-Aufnahmen im roten Spektralbereich mit einer entsprechenden monochromen SW-Kamera gleicher GesamtPixeldichte.

Die andere Frage, und das beantwortet die Theorie nicht ganz so einfach, ist die Folgende:
Wie groß ist dieser Effekt denn in der Praxis, das heißt, wie wirkt er sich bei genauer Betrachtung der resultierenden Bilder aus, insbesondere
bei der Verwendung der meistens von mir verwendeten Optiken und bei den typischen sonstigen Aufnahme-Bedingungen (Einflüsse von
Lichtverschmutzung, Seeing, Nachführung und Autoguiding-Einflüsse, … ) ?
Um dieser Sache auf die Spur zu kommen, hat mir Wolfgang Ransburg von Teleskop-Service Ransburg freundlicherweise beide sich für mich in
der engeren Auswahl befindlichen Kameras zur Verfügung gestellt, um es selbst im Praxis-Einsatz auszuprobieren und die beiden Kameras direkt
miteinander zu vergleichen.
Da es wie eingangs beschrieben zum damaligen Zeitpunkt noch kein monochromes Pendant der ASI 2600 gab, habe ich also die nächst größere
ASI 6200 (Mono) als Referenz gewählt, um Bilder der Farbkamera ASI 2600 (Color) damit zu vergleichen.

Zwar hat die ASI 6200 wie gesagt einen deutlich größeren Sensor (Vollformat gegenüber APS-C-Format bei der ASI 2600), die Pixelgröße ist
jedoch bei beiden Kameras vollkommen identisch, und auch sonst sind die Sensoren (beides Sony-Chips) von Ihrer Empfindlichkeit her wie auch
vom Rauschverhalten (Ausleserauschen und thermisches (Rest-)Rauschen bei Langzeitbelichtung) und anderen charakteristischen Parametern
(s.o.) her recht ähnlich.
Selbstverständlich ist das zu fotografierende Gesichtsfeld bei derselben verwendeten Brennweite mit der Vollformat-ASI 6200 deutlich größer
als mit der APS-C- ASI2600, (s.o.).
Für den Vergleich der Auflösung lokaler Details bei sonst identischen Bedingungen (äußeren Bedingungen: s.o., und technische Eigenschaften
der verwendeten Optik, insbes. Öffnungsverhältnis und Brennweite) spielt das aber keinen Rolle:
Hierfür sind kameraseitig nur maßgeblich:
# die Pixelgröße, welche mit 3,76 µm bei beiden Kameras identisch ist,
# sowie die im Effekt insgesamt zum resultierendem Bild beitragenden Pixel bei Aufnahmen mit Schmalband-Filtern.

Praktische Umsetzung der Vergleichstests beider Kameras:
Weil während der Testphase der Himmel nicht immer gute Bedingungen für Astrofotos mitbrachte, konnte ich für einige Optik-/Kamera-Konfigurationen
bisher nur Tageslicht- Aufnahmen durchführen, die aber ebenfalls ein Gefühl für die erreichbare Detail-Auflösung und Qualität der beiden Kameras
unter den beschriebenen Bedingungen auch im Astro-Einsatz liefern und daher ebenfalls in diesem Bericht aufgenommen wurden.
Einige direkte Vergleiche auch bei Astroaufnahmen verschiedener Deep-Sky-Objekte wurden mit der meistens von mir eingesetzten Konfiguration
durchgeführt, nämlich mit dem System Refraktor TS-APO704 + Reducer bei einer damit resultierenden Brennweite 330 mm sowie 70 mm Öffnung.
Ich unterscheide im Folgenden generell zwischen den Kurzbezeichnungen in Bezug auf das jeweils
verwendete Equipment meiner Untersuchungen mit den Buchstaben
A (für Astro-Aufnahmen) und T (für Tagaufnahmen):

Folgendes Equipment kam insgesamt zum Einsatz (Varianten 6 und 7 aktuell noch in Planung),
Verwendete Optiken:
1) A: TS-APO704 mit Reducer, Resultierende Brennweite: ca. 330 mm
2) A: Celestron EHD 800 mit Okularprojektion, resultierende effektive Brennweite ca. 8000 mm
3) T: Celestron EHD 800 (ohne Reducer), resultierende Brennweite: ca. 2000 mm
4) T: Celestron EHD 800 (mit Reducer), resultierende Brennweite: ca. 1400 mm
5) T: Canon-Objektiv EFS 18 - 55 mm
6) A: Canon-Objektiv EFS 18 - 55 mm: aktuell noch in Planung -> werden in einer
späteren Version dieses Berichtes nachgereicht
7) A: Celestron EHD 800 (mit Reducer), resultierende Brennweite: ca. 1400 mm: geplant, -> könnten
in einer späteren Version dieses Berichtes nachgereicht werden

Abb. rechts: Bsp. Aufbau 1) : mit TS-APO704 auf Montierung Celestron AVX

Beispiel Aufbau-Variante 1:
Verwendete Filter:
1) in der Filterschublade: Baader Schmalbandfilter H-Alpha 7,0 nm
2) fest montiert: Baader UV/IR Sperr- und Luminanz-Filter
(IR/UV-CUT ist anders als bei der Farbkamera ASI 2600 bei der ASI 6200
erforderlich zur Unterdrückung von Licht aus dem nahen
Infrarot-Bereich)
3) Für die Erstellung von Farb-Astrobildern (im Wechsel mit H-Alpha-Filter)
als Bi-Color-Komposits: Baader Schmalbandfilter O-III 8,5 nm
Montierung:
hier: Celestron AVX (beim Aufbau mit Cel. EHD 800 und beim TS-APO 704 im Astro-Einsatz),
optional: Reisemontierung (nur in Kombination mit den kleinen Objektiven)
Autoguider:
Lacerta MGEN 2 (bei den Astroaufnahmen mit TS-APO 704 und Celestron EHD 800)
Aufnahmeort: Terrasse in Ortsrandlage mit leichter Lichtverschmutzung

Abb. rechts (Aufbau 1): ASI ZWO-Kamera am TS-APO 704. Autoguider (off-axis) mit dem MGEN 2 am Sucher-Fernrohr. Der UV/IR-CUT
Filter befindet sich fest angeschraubt vor dem Reducer im Teleskop-Einschub (nicht sichtbar). Zwischen Kamera und Reducer die
Filterschublade (in dem Fall „TS-Optics T2 Filterschublade“) für die Aufnahme von 2-Zoll-Filtern (hier H-Alpha, optional O-III), um einen
raschen Austausch der Filter durchführen zu können. Andere Filter wie z.B. S-II-Filter oder RGB-Filter können darin natürlich später
ebenfalls schnell eingesetzt und jeweils ausgetauscht werden, was aber nicht Gegenstand meiner hier gezeigten Untersuchungen war.

Ziel-Objekte:
(A): Astro-Objekte:
1)
2)
3a)
3b)
3c)

Orion-Nebel und „Running-Man“-Nebel und Umgebung (mit Variante 1: TS -APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
Kern des Orion-Nebels (mit Variante 2: Celestron EHD 800 und Okularprojektion, ca. 8000 mm Brennweite)
Spaghetti-Nebel (Simeis 147) , (mit Variante 1: TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
Bubble-Nebel (NGC 7635) und Umgebung, (mit Variante 1: TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
Wizzard-Nebel (NGC 7380) und Umgebung, (mit Variante 1: TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)

(T): Tageslicht-Aufnahmen:
Hochspannungsmast in ca. 2 km Entfernung oder sonstige Strukturen in der Umgebung (Dächer, Häuser, Bäume) mit dem Celestron EHD 800 und
großen Brennweiten (1400 und 2000 mm) sowie mit einfachen Kamera-Objektiv (Brennweiten 18 mm bzw. 55 mm)
Die meisten Astrobilder entstanden mit meiner auch in den letzten Jahren für Aufnahmen mit DSLR primär von mir verwendeten Optik,
dem System bestehend aus Refraktor TS-APO 704 + Brennweiten-Reduzierer TS-RED279 von Teleskop-Service bei 330 mm Brennweite.
Mit der resultierenden Brennweite von 330 mm liegen wir daher zwischen dem typischen Brennweitenbereich für viele Deep-Sky-Objekte einerseits
und Astro-Weitfeldaufnahmen andererseits.

(Häufig findet man Aufnahmen von Deep-Sky-Objekten in der Astrofotografen-Community bei verwendeten Brennweiten zwischen ca. 300 und ca.
1400 mm, Weitfeld-Aufnahmen werden im der Regel mit "normalen" Kamera-Objektiven und Brennweiten ab ca. 18 mm durchgeführt).

Ergebnisse Objekt A1)
Orion-Nebel + „Running-Man“-Nebel und Umgebung
(mit TS -APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, Brennweite 330 mm)
H-Alpha-Filter, Summenbild: (3 x60 + 10 x30 ) Sec -> Gesamtbelichtungszeit 8 Minuten
ASI 62000 (Mono)
Rechts: SW-Rohdaten, lediglich Flat-korrigiert
Links: Wandlung der SW-Rohdaten in RGB-Bild, anschließende Rücknahme von Grün und Blau

Ergebnisse Objekt A1)
Orion-Nebel + „Running-Man“-Nebel und Umgebung (mit APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
H-Alpha-Filter, 5x60 Sec
Überlagerung ASI 2600 mit ASI 6200:

Gesichtsfeld und Position
ASI 2600
I –Bild
I Feld
i. Vgl. zum ASI 6200-

Ergebnisse Objekt A1)
Orion-Nebel + „Running-Man“-Nebel und Umgebung (mit
TS - APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)

Gesichtsfeld und Position
ASI 2600
I –Bild
I Bild
i. Vgl. zum ASI 6200-

Aufnahmen mit H-Alpha-Filter
Summenbild: (3 x60 + 10 x30 ) Sec ->
Gesamtbelichtungszeit 8 Minuten
(hier Darstellung in ROT entsprechend H-AlphaWellenlänge: Wandlung der SW-Rohdaten in RGB-Bild,
anschließende Rücknahme von Grün und Blau)
Links: ASI 2600 (Color), Rot-Kanal

Rechts: ASI 62000 (Mono)

Ergebnisse Objekt A1)
Orion-Nebel + „Running-Man“-Nebel und Umgebung
(mit TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm), Ausschnitts-Vergrößerung
H-Alpha-Filter, Summenbilder hier: jeweils 5x60 Sec

Ausschnitt 1

Vergl. ASI2600 Color zu ASI 6200 mit 1x1 Binning sowie zu ASI 6200 mit 2x2 Binning

ASI_2600_binning 1x1, (Rot-Kanal)

ASI6200_binning 1x1

ASI6200_binning 2x2

Ergebnisse Objekt A1)
Orion-Nebel + „Running-Man“-Nebel und Umgebung (mit APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm),
(eine andere) Ausschnitts-Vergrößerung, hier vom Kern des Orion-Nebels,
H-Alpha-Filter, Summenbilder hier jeweils 10 x 30 Sec
Links: ASI 2600 Color (Rot-Kanal)

Rechts: ASI 6200 (Mono)

Ausschnitt 2:

Ergebnisse Objekt A1)
Orion-Nebel + „RunningMan“-Nebel und
Umgebung (mit APO 704 +
Reducer TS-RED279, f/4.74,
330 mm)
Bi-Color-Composit mit:
ASI 6200MMPRO
H-Alpha:
10 x 30 Sec + 3 x 60 Sec,
O-III:
5x60 sec + 5 x 120 Sec

Ergebnisse mit Aufbau-Variante 2: (mit Cel. EHD 800 und Okularprojektion, ca. 8000 mm Brennweite)
Objekt A 2): Kern des Orion-Nebels
!! Original-Ausschnitt, KEINE Ausschnitts-Vergrößerung !!
Rechts: ASI 6200 (Mono)
Aufnahmen mit H-Alpha-Filter, SW-Darstellung
(nur) H-Alpha: jeweils 3 x120 sec

Links: ASI 2600 Color (nur ROT-Kanal)

Ergebnisse mit Aufbau-Variante 2: (mit Cel. EHD 800 und Okularprojektion, ca. 8000 mm Brennweite)
Objekt A 2): Kern des Orion-Nebels
!! Hier: Original-Ausschnitt, KEINE Ausschnitts-Vergrößerung !!
Bi-Color-Komposits aus H-Alpha und O-III:
H-Alpha: 3 x120 sec (bei ASI 2600: nur Rot-Kanal )
+
O-III: 1 x 120 sec (bei ASI 2600: nur Grün-Kanal )
Links: mit ASI 2600 (Color)

Rechts: mit ASI 6200 (Mono )

Ergebnisse Objekt A3a):
Spaghetti-Nebel (Simeis 147),
(mit Aufbau 1: TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
Aufnahmen mit H-Alpha-Filter, SW-Darstellung
Rechts: ASI 6200 (Mono),
(44 x 120 + 40 x 180)sec
= 3,47 h Gesamtbelichtungszeit
Links: ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal,
(15 x300 + 40 x180 +20 x120)sec
= 3,9 h Gesamtbelichtungszeit

Ergebnisse Objekt A3a):
Spaghetti-Nebel (Simeis 147),
(mit Aufbau 1: TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
Aufnahmen mit H-Alpha-Filter,
(hier: Darstellung in ROT entsprechend H-Alpha-Lichtwellenlänge)
Rechts: ASI 6200 (Mono),
(44 x 120 + 40 x 180)sec
= 3,47 h Gesamtbelichtungszeit
Links: ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal,
(15 x300 + 40 x180 +20 x120)sec
= 3,9 h Gesamtbelichtungszeit

Ergebnisse Objekt A3a):
Spaghetti-Nebel (Simeis 147) ,
(mit Aufbau 1: TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
Aufnahmen mit H-Alpha-Filter,
Ausschnitts-Vergrößerung
Links: ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal,
(15 x300 + 40 x180 +20 x120)sec
= 3,9 h Gesamtbelichtungszeit

Rechts: ASI 6200 (Mono),
(44 x120 + 40 x180)sec
= 3,47 h Gesamtbelichtungszeit

Ergebnisse Objekt A3b),
Bubble-Nebel (NGC 7635) und Umgebung , (mit TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm )
Aufnahmen mit H-Alpha-Filter, SW-Darstellung
Rechts: ASI 62000 (Mono)
jeweils (10 x 120 + 4 x 180) sec
= 32 Minuten Gesamtbelichtungszeit

Links: ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal,

Ergebnisse Objekt A3b)
Bubble-Nebel (NGC 7635) und Umgebung ,
(mit TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, Brennweite: 330 mm)
Aufnahmen mit H-Alpha-Filter,
(hier Darstellung in ROT entsprechend H-Alpha-Lichtwellenlänge)

jeweils (10 x 120 + 4 x 180) sec
= 32 Minuten Gesamtbelichtungszeit
Rechts: ASI 6200 (Mono)
Links: ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal

Ergebnisse Objekt A3b)
Bubble-Nebel (NGC 7635) und Umgebung ,
(mit TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
Jeweils (10 x 120 + 4 x 180) sec
= 32 Minuten Gesamtbelichtungszeit

Links: ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal

Ausschnitt 1

Rechts: ASI 6200 (Mono)

Ergebnisse Objekt A3b)
Bubble-Nebel (NGC 7635) und Umgebung ,
mit TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
jeweils (10 x 120 + 4 x 180) sec
= 32 Minuten Gesamtbelichtungszeit
Links: ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal

ZOOM 2
Rechts: ASI 6200 (Mono)

Ergebnisse Objekt A3c )
Wizzard-Nebel (NGC 7380) und Umgebung,
(mit TS_APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
Aufnahmen mit H-Alpha-Filter, SW-Darstellung
jeweils (10 x 120 + 10 x 180 + 5 x 300) Sek.
→1 ¼ Stunden Gesamtbelichtungszeit

Links: ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal

Rechts: ASI 6200 (Mono)

Objekt A3c )
Wizzard-Nebel (NGC 7380) und Umgebung,
(mit TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
Aufnahmen mit H-Alpha-Filter,
(hier Darstellung in ROT entsprechend H-Alpha-Lichtwellenlänge)

jeweils (10 x 120 + 10 x 180 + 5 x 300) Sek.
→1 ¼ Stunden Gesamtbelichtungszeit
Links: ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal

Rechts: ASI 6200 (Mono)

Ergebnisse Objekt A3c )
Wizzard-Nebel (NGC 7380) und Umgebung,
(mit TS-APO 704 + Reducer TS-RED279, f/4.74, 330 mm)
jeweils (10 x 120 + 10 x 180 + 5 x 300) Sek.
→ 1 ¼ Stunden Gesamtbelichtungszeit
Links: ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal

Ausschnitt
Rechts: ASI 6200 (Mono)

Aufbau für Test-Aufnahmen bei Tageslicht (ohne Nachführung, Motive auf der Erde)
mit Teleskop Celestron EHD 800:
„Labor“ – („Trocken“) -Aufbau für Testaufnahmen:
Die unten stehenden Bilder zeigen jeweils das optische System mit oder ohne Brennweiten-Reduzierer, welches so auch für Astro-Fotos mit höheren
Brennweiten zum Einsatz kommt. (Für diesen „Labor-“ Test stabil auf Reisemontierung „Skywatcher Star Adventurer“ montiert.)
Im echten Astro-Einsatz wird das System aufgrund des hohen Gewichts von der Celestron AVX Montierung mit Nachführung und Auto-GuidingMöglichkeit (bei mir mit Lacerta MGEN, s.o.) getragen.
(Hier nicht dargestellt, siehe jedoch anlog Aufbau 1) mit dem Refraktor TS-APO-704 weiter oben im Bericht) .
Die weiter oben in diesem Bericht gezeigten Astro-Bilder des Orionnebel –Kerns (Ergebnisse A2) wurden ebenfalls damit durchgeführt, dort jedoch
zusätzlich mit einem (von außen nicht sichtbaren) und im optischen Weg direkt vor der Kamera eingebautem zusätzlichen Okular zwecks zusätzlicher
Brennweitenerhöhung ( - > Okularprojektion) beim Aufbau ohne Brennweiten-Reducer.

System mit Brennweiten-Reducer
-- > Brennweite 1420 mm

Kamera ASI 2600 oder ASI 6200
Filter-Schublade zum Einbau des
H-Alpha-(oder mit schneller
Wechselmögl. ) anderer Filter
Hier: MIT Brennweiten-Reducer
Teleskop Cel. EHD 800

System ohne Brennweiten-Reducer
-- > Brennweite 2032 mm

Ergebnisse T 1): Tageslicht-Aufnahme mit Teleskop Celestron EHD 800 und Celestron 0,7x Reducer für EdgeHD ,
Brennweite 1420 mm
Da ich zunächst mit dieser Konfiguration noch keine Aufnahmen im echten Astro-Einsatz machen konnte:
→ Hier in einem ersten Schritt zur Vergleichbarkeit beider Kameras: Testaufnahmen bei Tageslicht mit H-Alpha-Filter, Belichtungszeit 0,5 Sekunden,
um beide Kameras (bei Best-off-Bedingungen hinsichtlich resultierender Detail-Auflösung) zu vergleichen.
Die Ergebnisse resultieren daher aus idealeren Bedingungen als es bei Astro-Deep-Sky-Aufnahmen meistens möglich ist, denn bei Tageslicht und
Motiven auf der Erde gilt:
# -> sehr kurze Belichtungszeit (nur bei Astro-Planetenaufnahmen meistens noch kürzer) statt Langzeitbelichtungen bei Deep-Sky-Aufnahmen.
# keine Nachführung erforderlich -> auf Feststativ ruhend
# ideale Seeing-Verhältnisse, da keine störenden Einflüsse der Atmosphäre,
wie es bei Astro-Aufnahmen der Fall ist

ASI 6200 (Mono)

ASI 2600 (Color),
nur Rot-Kanal

Ergebnisse T 1) : Aufnahmen mit Celestron EHD 800 und Reducer, Brennweite 1420 mm
Mehrere Test-Aufnahmen mit H-Alpha-Filter durchgeführt
Belichtungszeit: 0,5 Sekunden,

ASI 2600 (Color),
nur Rot-Kanal

ASI 6200 (Mono)

Ausschnitts-Vergrößerungen
Typische resultierende Qualität
(aus mehreren Test-Aufnahmen)
einer einzelnen Aufnahme

Best off –Aufnahme
(idealste Bedingungen, keinerlei
Schwingungsübertragung im
System)

mit ASI 2600 Color

mit ASI 2600 Color

Typische resultierende Qualität
(aus mehreren Test-Aufnahmen)
einer einzelnen Aufnahme

Best off –Aufnahme
(idealste Bedingungen, keinerlei
Schwingungsübertragung im
System)

mit ASI 6200 Mono

mit ASI 6200 (Mono)

Ergebnisse T 1): Aufnahme mit Teleskop Celestron EHD 800 und Celestron-Reducer, Brennweite 1420 mm

H-Alpha-Filter, Belichtungszeit 0,5 Sekunden (siehe oben), hier ein anderer Bild-Ausschnitt,
(Screenshot aus Fitswork)
ASI 6200 (Mono)

ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal

Ergebnisse T 1): Aufnahme mit Teleskop Celestron EHD 800 und Celestron-Reducer, Brennweite 1420 mm

H-Alpha-Filter, Belichtungszeit 0,5 Sekunden (siehe oben), hier Bild-Ausschnitt wie oben nun als Falschfarbenplot,
(Screenshot aus Fitswork),

Identische Bilder wie
zuvor, hier jedoch als
Falschfarbenplot des
Helligkeitsverlaufs:
Blau: sehr dunkel bis
Rot: sehr hell

ASI 6200 (Mono)

ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal

Ergebnisse T 2) Aufnahme mit Teleskop Celestron EHD 800 (OHNE Reducer), Brennweite 2032 mm
Wie bei vorherigem Aufbau (dort T1: Cel. EHD 800 mit Reducer):
Da bisher mit diesem Equipment noch keine Nacht-/Astroaufnahmen im echten Astro-Einsatz durchgeführt wurden:
→ Hier: Testaufnahmen bei Tageslicht (kurz vor Dämmerung) mit H-Alpha-Filter, Belichtungszeiten nun 5 bis 10 Sekunden, um beide Kameras bei Best-offBedingungen hinsichtlich resultierender Detail-Auflösung zu vergleichen.
Die Ergebnisse resultieren daher auch hier aus idealeren Bedingungen als es bei Astro-Deep-Sky-Aufnahmen meistens möglich ist, denn für Tageslicht/
Dämmerungslicht und Motiven auf der Erde gilt wie oben bereits beschrieben:
# -> kürzere Belichtungszeiten als bei Astro-Deep-Sky mit den dabei typischen langen Belichtungszeiten
# keine Nachführung erforderlich -> hier auf Feststativ ruhend
ASI 6200 (Mono)
# ideale Seeing-Verhältnisse, da hier keine störenden Einflüsse der
Atmosphäre, wie es bei Astro-Aufnahmen der Fall ist

ASI 2600 (Color),
nur Rot-Kanal

Ergebnisse T 2): Test-Aufnahmen mit Teleskop Celestron EHD 800 OHNE Reducer, Brennweite 2032 mm
ASI 2600 (Color),
nur Rot-Kanal

ASI 6200 (Mono)

Zoom-Ausschnitt 1

ASI 6200 (Mono)

ASI 2600 (Color),
nur Rot-Kanal
Zoom-Ausschnitt 2

T 3) Test-Aufnahmen mit Canon –Objektiv EF-S 18-55, Brennweite: 55 mm
Test-Aufnahmen mit Canon-Objektiv bei Tageslicht (an verschiedenen Tagen und mit unterschiedlichen Lichtbedingungen fotografiert),
mit H-Alpha-Filter (vor das Objektiv geschraubt), stabile Fest-Unterlage,
Belichtungszeiten: 0,2 - 2 Sekunden (jeweils angepasst auf die unterschiedlichen Tages-Lichtverhältnisse)
„Labor“ – („Trocken“)
-Aufbau für
Testaufnahmen:

ASI 2600(Color) bzw.
ASI 6200 (Mono)

Abstands-Adapter

Objektiv Canon EFS 18-55
Filter-Adapter

H-Alpha-/ UV-IR-CUT -Filter

Der Abstand zwischen Kamera ASI 2600 wie auch ASI 6200 und dem Objektiv muss für eine ideale Fokussierung exakt 26,5 mm (bei Verwendung von CanonObjektiven) betragen.
In meinem Test-Aufbau habe ich H-Alpha- und UV-/IR-Cut-Filter zunächst mittels eines Filter-Adapters VOR das Objektiv geschraubt.
Im späteren echten Astro-Einsatz kann (bzw. muss) die Kamera über diverse verfügbare Adapter fest an die Objektive geschraubt werden. Über spezielle
(niedrig aufbauende) Filterschubladen und/oder Adapter besteht auch in Kombination mit Objektiven die Möglichkeit, die Filter ZWISCHEN Kamera und Optik zu
positionieren. Dafür erhältliche Filterschubladen (oder Filter-Räder) bieten dabei den riesigen Vorteil, dass diverse Filter (z.B. H-Alpha und O-III, S-II, R, G, B) auch
in Kombination mit herkömmlichen Objektiven sehr schnell im echten Astro-Einsatz ausgetauscht werden können, ohne dass versehentlich der Fokus verstellt
wird, was bei einem Wechsel des angeschraubten Filters VOR dem Objektiv leicht passieren kann.
Bei TS gibt es neben Kameras und Teleskopen auch ein reichhaltiges Portfolio an diversen hierfür möglichen Adaptern und an sonstigem Zubehör.
Echte Astro-Nachtaufnahmen mit Objektiv konnten zunächst aus zeitlichen (bzw. wettertechnischen) Gründen noch nicht von mir durchgeführt werden.
Wie bei oben beschriebenen Testaufnahmen mit dem EHD 800 (und damit sehr großen Brennweiten) geben die Testaufnahmen mit dem Objektiv bei kleinen
Brennweiten aber bereits eine Tendenz der zu erwartenden Unterschiede zwischen ASI 2600 (Color) und ASI 6200 (Mono) im späteren Astro-Einsatz.

Ergebnisse T 3) Ergebnisse Aufnahme mit Canon –Objektiv EF-S 18-55,
Brennweite 55 mm

ASI 6200 (Mono)

ASI 2600 (Color)

Test-Aufnahmen mit H-Alpha-Filter durchgeführt an 2
verschiedenen Tagen und Lichtverhältnissen,
nur ROT-Kanal bei der ASI 2600 Color

Belichtungszeit: 0,2 Sek (bei ASI 2600) - 2 Sek (bei ASI 6200)
Ausschnitts-Vergrößerungen
ASI 2600 (Color), nur Rot-Kanal

Zoom 1

„Zoom 1“
ASI 6200 (Mono)

Ergebnisse T 3) TestAufnahme
mit Canon – Objektiv
EF-S 18-55,
Brennweite 55 mm,
H-Alpha-Filter
weiter herein gezoomt
(-> „Zoom 2 “)

ASI 6200 (Mono)
ASI 2600 (Color)

Zoom 1

ASI 6200 (Mono)
ASI 2600 (Color),
nur Rot-Kanal
Zoom 2

Ergebnisse T 3) Aufnahmen mit Canon – Objektiv
ASI 6200 (Mono)
EF-S 18-55,
Brennweite 55 mm,
H-Alpha-Filter

ASI 2600 (Color)

Zoom 2

Noch weiter herein gezoomt:
„Zoom 3“-Ausschnitt
→ 4-fach bessere Pixel-Auflösung bei ASI 6200
(da nur Rot-Kanal) noch deutlicher sichtbar
ASI 2600 (Color),
nur Rot-Kanal

Zoom 1

Zoom 3
ASI 6200 (Mono)

Zoom 3

T 4) Tageslicht-Aufnahme mit Canon –Objektiv EF-S 18-55, Brennweite: 18 mm
Test-Aufnahmen mit H-Alpha-Filter durchgeführt
Belichtungszeit: 0,5 Sekunden

Test-Aufbau identisch wie oben beschrieben

„Labor“ – („Trocken“)
-Aufbau für
Testaufnahmen:

ASI 2600(Color) bzw.
ASI 6200 (Mono)

Abstands-Adapter

Objektiv Canon EFS 18-55
Filter-Adapter

H-Alpha-/ UV-IR-CUT -Filter

Ergebnisse T 4) Tageslicht-Aufnahme auf Feststativ mit Canon –Objektiv EFS 18-55,
Brennweite: 18 mm
Test-Aufnahmen mit H-Alpha-Filter durchgeführt
Belichtungszeit: 0,5 Sekunden (an unterschiedlichen Tagen
und bei etwas verschiedenen Lichtverhältnissen fotografiert),
nur ROT-Kanal bei der ASI 2600 Color
Ausschnitts-Vergrößerungen

ASI 2600 (Color),
nur Rot-Kanal

ASI 6200 (Mono)

Ergebnisse T 4) Tageslicht-Aufnahme auf Feststativ mit Canon –Objektiv EFS 18-55,
Brennweite: 18 mm
Test-Aufnahmen mit H-Alpha-Filter durchgeführt
Belichtungszeit: 0,5 Sekunden (an unterschiedlichen Tagen
und bei etwas verschiedenen Lichtverhältnissen fotografiert)
nur ROT-Kanal bei ASI 2600 Color

Höhere Ausschnitts-Vergrößerung : „Zoom 2“
ASI 2600 (Color),
nur Rot-Kanal

ASI 6200 (Mono)

Ergebnisse T 4) Tageslicht-Aufnahme auf Feststativ mit Canon –Objektiv EFS 18-55,
Brennweite: 18 mm
Test-Aufnahmen mit H-Alpha-Filter durchgeführt
Belichtungszeit: 0,5 Sekunden (an unterschiedlichen Tagen
und bei etwas verschiedenen Lichtverhältnissen fotografiert)
nur ROT-Kanal bei ASI 2600 Color
Noch höhere Ausschnitts-Vergrößerung : „Zoom 3“
ASI 2600 (Color),
nur Rot-Kanal

ASI 6200 (Mono)

Erläuterungen zu den Ergebnissen dieses Testberichtes:

Vergleich von Theorie und Praxis, Diskussion, Fazit, Ausblick
Zunächst kann ich aufgrund meiner eigenen Ergebnisse bestätigen, was an anderer Stelle häufig von anderen Nutzern dieser (und auch anderer) gekühlter
CMOS-Astrokameras von ZWO berichtet wird, für diesen Bericht jedoch nicht im Hauptfokus der Untersuchungen stand.
Dennoch zu einigen allgemeinen Punkten auch von mir meine Erkenntnisse kurz zusammengefasst:

Beide Kameras, sowohl die ASI 2600 Color wie auch die ASI 6200 (Mono) sind Astro-Kameras mit exzellenten Eigenschaften.
Insbesondere zeigen sie:
+ sehr gutes (weil geringes) Rauschverhalten, sowohl bzgl. Ausleserauschen wie auch aufgrund des thermischen Rauschens bei
Langzeitbelichtung
+ sehr effektive Kühlungen, die 35 bis 40 Grad unter Umgebungstemperatur erreicht und dadurch – insbesondere auch in lauen
Sommernächten eine erhebliche Verringerung des (thermischen) Rauschens bei Langzeitbelichtungen bewirkt
+ ebenfalls: (sehr) wenig Störpixel, insbes. bei tiefen Sensor-Temperaturen durch die effektive Kühlung
+ kein Ampglow !! (anders als bei vielen früheren Astrokameras von ZWO und anderen Herstellern)
+ Hohe Dynamik durch 16 Bit
+ Sehr hohe Pixel-Anzahl bei sehr vernünftiger Pixelgröße und dadurch sehr hohe Auflösung von Details erreichbar
→ Insgesamt sehr gute und glatte Verläufe sowie detailreiche Bilder mit wunderschöner Tiefe/ Dynamik, die früheren CCDKameras in Nichts nachstehen bzw. viele CCD-Kameras sogar im Resultat übertreffen.

Im vorliegenden Bericht ging es primär um die Frage, wie groß evtl. Einbußen in der Qualität der resultierenden Astrofotos sind, wenn mit der
Farbkamera ASI2600 (Color) Aufnahmen speziell mit H-Alpha-Schmalbandfiltern (analog auch mit S-II für SHO-Bilder) durchgeführt werden:

Ergebnisse:
Generell ist auch mit der Farbkamera die Erstellung von Schmalband-Aufnahmen nicht nur möglich, sondern führt zu sehr guten Ergebnissen.
Unterschiede in der Qualität zur monochromen Kamera ASI 6200 (Mono) lassen sich in 2 Kategorien fassen:
Kategorie 1.) Grad der maximal erreichbaren Detailauflösung: Unterschiede in der bestmöglichen erreichbaren Detail-Auflösung sind generell nur bei
starker Vergrößerung sichtbar, fallen aber insbesondere (wie es die Theorie unter Berücksichtigung von Seeing- und anderen Störeffekten vorhersagt)
bei nicht allzu großen Brennweiten auf.
Bei meinen Aufnahmen mit 330 mm Brennweite (mit dem APO 704) ist der Unterschied durchaus gut bis sehr gut erkennbar. Insbesondere bei den
Bildern des Orion-Nebels sowie beim Bubble-Nebel fallen die Unterschiede recht deutlich auf, wenn man entsprechend stark in die Bilder herein
zoomt.

Für die Aufnahmebedingungen war es allerdings Voraussetzung, dass alle weiteren möglichen einflussnehmenden Faktoren optimal gewesen sind,
um diese Effekte so deutlich zu sehen, insbesondere erfordert es:
# perfekte Fokussierung (das ist natürlich immer die absolute Grundvoraussetzung, hier hat der Anwender selbst die Kontrolle drüber )
# sehr gutes Guiding-Verhalten (Anwender hat natürlich auch darauf mittels der besten Guiding-Parameter Einfluss)
# gutes bis sehr gutes Seeing (da ist der Anwender leider etwas von den aktuellen lokalen Gegebenheiten abhängig) .
→
Der Vergleich hinsichtlich Unterschiede in der sichtbaren Detail-Auflösung der Astrobilder beider Kameras am Beispiel des Wizzard-Nebels zeigt
hingegen in meinen Beispielen - auf den ersten Blick etwas unerwartet, und anders als bei den anderen 330 mm-Aufnahmen - keine besonders
großen Unterschiede.

Die Erklärung dafür ist aber im Nachhinein recht schnell zu verstehen, zeigt sie doch ganz deutlich die hohe Sensitivität auf perfekte Bedingungen:
Der Stand des Astroobjektes über dem Horizont war zu der Zeit der Aufnahmen des Wizzard-Nebels relativ niedrig (deutlich kleiner 40 Grad), was
einen längeren Weg des Lichts durch die Atmosphäre bewirkt und dadurch schlechtere Seeing-Bedingungen im Vergleich zu einem recht hohen
Himmelsstand am Firmament zur Folge hat. In diesem Fall des Wizzard-Beispiels hatte das Seeing die theoretisch maximal mögliche Auflösbarkeit der
Optik und des gesamten Systems letztendlich nach oben begrenzt. Daher wurde die maximal mögliche Detail-Auflösung hier auch schon mit der ASI
2600 Color bei diesen Seeing-Verhältnissen erreicht. -> Anders gesagt: Die ASI 6200 Mono hatte somit BEI DIESEN Bedingungen keinerlei Vorteile
mehr hinsichtlich möglicher best-off- Sichtbarmachung der Auflösung von Details.
Ferner gilt (und lässt sich mit gängigen mathematischen Formeln auch quantitativ erfassen):
Die Empfindlichkeit auf mögliche Störeffekte, insbes. eben auch auf das atmosphärische, doch bei sehr hohen Vergrößerungen auch auf das
zusätzliche mögliche interne Seeing (Luftunruhe im Teleskop-Tubus aufgrund von leichten Temperatur-Unterschieden) nimmt stark mit höherer
Brennweite zu.
Wenn die Störeffekte, insbesondere schlechte Seeing-Verhältnisse, dominieren, wird also die maximal mögliche Auflösung genau dadurch begrenzt.
→ In dem Fall gibt es zwischen den beiden Kameras bei H-Alpha-Aufnahmen im Grenzfall sogar keine Unterschiede, wie man bei meinem Vergleich
(bei den beschriebenen damaligen Bedingungen) für den Wizzard-Nebel erkennt.
Bei noch geringeren Brennweiten (in meinen Untersuchungen mit dem Canon-Objektiv bei 55 oder 18 mm untersucht) spielt das Seeing wie auch
andere mögliche Störeffekte hingegen mit abnehmender Brennweite eine umso unwichtigere Rolle. →
Hier wird die maximal erreichbare Auflösung von Details quasi allein durch die Anzahl der effektiv beitragenden Pixel dominiert. Die PixelAuflösung in der Fläche und damit die (wenn auch „nur“ um einen Faktor 2 geringere Abstands-Auflösung) ist dann immer noch besser als
schlechtes Seeing die Details überhaupt „verwischen“ könnte.
→ Daraus resultieren bei kleineren Brennweiten umso deutlichere Unterschiede zwischen der ASI 2600 Color und der ASI 6200 Mono:
→ Eine um den Faktor 4 verringerte Pixel-Auflösung bei H-Alpha-Aufnahmen der ASI 2600 Color ist bei der Gegenüberstellung mit der ASI 6200
Mono und entsprechender Vergrößerung von Bildausschnitten (in das Bild zoomen) in dem Fall noch eher erkennbar. Insbesondere erzielen wir
bei 4-fach verringerter Pixel-Auflösung eine um den Faktor 2 verringerte Abstandsauflösung (Einheit: Anzahl Pixel/ Längeneinheit), sprich die
Trennbarkeit von Details in einer Richtung (-> sgt. lineare Auflösung.)

Der Faktor 4 beim Unterschied der Flächenauflösung resultiert dabei wie erläutert aus der Bayer-Matrix, durch die nur jedes 4. Pixel
(die rot-empfindlichen) bei der Farbkamera unter Verwendung eines H-Alpha-Filters (oder analog beim S-II –Filter) zum Bild beitragen.
→ Bei einem 26 Megapixel-Sensor hat man dadurch im Effekt (in etwa) das Ergebnis einer Kamera mit 6,5 Mega-Pixel.
→ Auch wenn die lineare Auflösung (als eine der typischen physikalischen Größen zur Vergleichbarkeit der Qualität verschiedener Optiken und
nach strenger physikalischer Definition) dadurch „nur“ einen Faktor 2 unterschiedlich ist:
Zumindest subjektiv empfundene Qualitätsunterschiede hinsichtlich Auflösbarkeit von Details von flächenhaften Objekten wirken, wenn ich
diesen „Gesamteindruck“ eines flächigen Objektes quantitativ beschreiben würde aber doch zumindest gefühlt um einen Faktor 4
unterschiedlich. (Bzw. allgemein gesprochen: proportional mit der Pixelauflösung pro Flächeneinheit gehend und damit in quadratischer
Abhängigkeit von der linearen Auflösung.)

Echte Astro-Aufnahmen zwischen 55 und 18 mm Brennweite (Canon-Objektiv) standen bei meinen Untersuchungen aus wettertechnischen
Gründen für diese Version des Berichtes zunächst noch aus.
Die Test-Aufnahmen mit Tageslicht und feststehenden Motiven auf der Erde zeigen jedoch schon klar den Effekt auf die resultierende
unterschiedliche Detail-Auflösung und geben damit zumindest eine Abschätzung für die Erwartungshaltung für späterer Astro-Aufnahmen mit
einfachen Objektiven, die über entsprechende Adapter direkt und stabil an der Kamera eingesetzt werden können.

Ergebnisse solcher Astro-Aufnahmen mit dem Objektiv und damit kleinen Brennweiten werden in einer späteren Berichtsversion nachgereicht.

Kategorie 2 ):
Ein Unterschied bei Bildern der Farbkamera mit H-Alpha-Kombination zu denen bei der Mono-Kamera, welcher bei allen Brennweiten bereits
noch viel deutlicher auffällt, als die unterschiedliche maximal erreichbare Detail-Auflösung, ist hingegen wie folgt:

Das effektive Rauschen, gerade auch in dunkleren Bereichen der durchgeführten Astro-Aufnahmen gut erkennbar, ist bei Verwendung mit
H-Alpha-Filtern deutlich höher und fällt sogar mit bloßem Auge und ohne Hereinzoomen auf, wenn man die Farb-Kamera mit der
monochromen Referenz vergleicht.
Dieses effektive Rauschverhalten lässt sich dabei auch quantitativ beschreiben unter Berücksichtigung (Normierung) der Pixeldichte.
Der Wert („Sigma_normiert“) kann mit gängiger Astrofotografie-Software (in meinem Fall mit der SW „Fitswork“) heraus gelesen werden und
stellt ein Maß dar, welches den rein visuellen Seh-Eindruck wiederspiegelt. -> Je kleiner Sigma_normiert, umso glatter und tiefer wirken die
Astrobilder auf den Betrachter.
-- > ( Quantitative Angaben bei den verschiedenen gegenübergestellten Bildern werden in einer späteren Bericht-Version noch nachgereicht.)
Die Begründung für das offenbar schlechtere Rauschverhalten bei H-Alpha-Bildern mit Farbkamera ist dabei einleuchtend:

Wenn es bei höheren Brennweiten zwar unter realen Astro-Bedingungen wie eben beschrieben kaum noch Unterschiede in der maximal
erreichbaren effektiven Detail-Auflösung von Farb- bzw. Mono-Kamera gibt, so gilt doch – und zwar unabhängig von der verwendeten
Brennweite:
Bei H-Alpha-Aufnahmen mit Farbkamera ist auch die effektiv gesammelte Lichtausbeute (bei gleicher Belichtungszeit) nur ¼ derjenigen
einer monochromen Kamera mit gleicher Pixelgröße und Pixeldichte.
Der Effekt aufgrund der verringerten Lichtausbeute bei H-Alpha-Aufnahmen mit Farbkameras ist daher derselbe, als wenn man mit einer
monochromen Kamera nur ¼ der Belichtungszeit einsetzen würde.
Beides führt (so lange man noch nicht gesättigt ist) zu deutlich sichtbaren Auswirkungen auf das resultierende Rauschverhalten bei
Langzeitbelichtungen. Nur eine längere Gesamt-Belichtungszeit (mehr Einzel-Aufnahmen, die gestackt werden) kann daher zu einer
Verbesserung (sprich Verringerung) des verbleibenden Rauschens führen, um damit letztendlich die integral gesammelten Photonen – also die
Gesamt-Lichtmenge- für die auf die entsprechende Wellenlänge sensitiven Sensorpixel – zu erhöhen.

Dabei steht das Rauschverhalten in einem funktionellen Zusammenhang mit der effektiv gesammelten Photonenmenge der (nach mathematischen
Grundlagen der Statistik) auch mit einer quadratischen (bzw. invers betrachtet quadratwurzelförmigen) Abhängigkeit verläuft:
Beispiel:
4-fache Gesamtbelichtungszeit im Vergleich zu einer Referenz: → lediglich eine Verringerung des Rauschens um einen Faktor 2
und entsprechend:
4-fache Menge effektiv sammelnder Pixel = 4-fache effektiv lichtsammelnde Fläche (was beim monochromen Pendant i. Vgl. zur Farbkamera der Fall ist)
–> Verringerung des Rauschens um einen Faktor 2
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine 4-fach längere Belichtungszeit erforderlich ist bei Farbkamera mit H-Alpha-Filter-Aufnahmen, um auf
dieselbe Anzahl eingesammelter Photonen zu kommen und damit ein gleich gutes Signal-Rauschverhalten zu bekommen.
Dieser Effekt ist insbesondere in den dunkleren und lichtschwächeren Bereichen (besonders bei Dunkelwolken) von Astrofotos sehr auffällig, da hier
natürlich insgesamt nur sehr wenige Photonen aus dem Astro-Objekt emittiert werden und entsprechend wenige Photonen auf die dafür sensitiven Pixel
des Kamera-Sensors auftreffen.

→ Eine monochrome Kamera weist also bei (H-Alpha-) -Schmalband-Aufnahmen, insbesondere in den dunklen Astro-Objekt-Bereichen, deutliche
Vorteile gegenüber seinem Pendant als Farbkamera auf, was bei der Farbkamera nur durch eine entsprechend vervielfachte Anzahl an EinzelBelichtungen ausgeglichen werden kann, um damit dennoch dieselben Ergebnisse hinsichtlich des Signal/Rauschverhaltens zu erzielen wie das mit
der Mono-Kamera direkt möglich ist.

Dennoch gibt es andererseits durchaus auch
Vorteile einer Farbkamera, die die beschriebenen Nachteile der Farbkamera speziell in Zusammenhang mit Schmalband-Aufnahmen unter Umständen
wieder ausgleichen, und bei jedem individuell für eine Entscheidung anders aussehen können, je nach eigener Priorisierung:

1.) Möchte man bei (relativ lichtstarken) Astro-Objekten wie dem Orion- oder auch dem Bubble-Nebel, die schon mit wenigen Sekunden Einzelbelichtungszeit
generell abgebildet werden können, direkt im Live-Modus auch die farblichen Verläufe und nicht nur ein SW-Bild sehen, so ist dieses natürlich nur mit einer
Farbkamera möglich. Sollte dieses also die Haupanwendung der Kamera sein, ist die Farbkamera also ganz klar der monochromen SW-Kamera vorzuziehen.
2) Insbesondere wenn man wenig Schmalband- (insbesondere H-Alpha-) Aufnahmen machen möchte (was in der Deep-Sky-Fotografie aber schon aufgrund
des heutzutage recht lichtverschmutzten Himmels für kontrastreiche und gelungene Astrobilder nur noch selten vorkommt), sondern insbesondere
hauptsächlich reine breitbandige Farbaufnahmen (insbes. für möglichst realistische Sternfarben) machen möchte, ist das mit einer monochromen Kamera
tendenziell immer aufwändiger, da dort für alle Farben jeweils eine Aufnahmesession mit Filterwechsel für Rot, Grün, Blau zwingend erforderlich ist.
-> RGB-Aufnahmen sind bei einer Farbkamera zwar möglich aber natürlich nicht zwingend erforderlich, das spart dann also unter Umständen etwas Zeit, die
man z.B. in die längere erforderliche Belichtungszeit der Aufnahmen mit Schmalband-Filtern investieren kann, um auch dort das Rauschen zu minimieren. Je
nach verwendeter Teleskop- oder Objektiv-Qualität sollte jedoch bedacht werden, dass es für unterschiedliche Wellenlängen und damit Farben einen leicht
unterschiedlichen Fokuspunkt geben könnte (-> Abbildungsfehler durch chromatische Abberation). Um hier in jedem Fall optimalste Ergebnisse zu erzielen,
helfen zumindest bei schlechten Optiken nur RGB-Aufnahmen, bei der dann für jeden Farbfilter anders fokussiert werden kann (und sollte). Für viele gute
Optiken (so auch bei meinem TS-APO und auch dem Celestron EHD 800) ist der Effekt recht gering. Gerade bei einfachen billigen Objektiven (wie dem
verwendeten Objektiv hier im Bericht) war der Effekt jedoch bei ersten Test-Aufnahmen an Sternen schon recht deutlich.
3.) Für Schmalbandaufnahmen mit Farbkamera gibt es mögliche - in dem Fall vorteilhafte- Filter-Alternativen zu den reinen H-Alpha und reinen O-III-Filter:
Durch die heutzutage verfügbaren Dual-Bandfilter kann man damit bei einer Farbkamera die H-Alpha- und die O-III –Aufnahmen gleichzeitig durchführen:
Hier reagieren die roten Pixel auf das H-Alpha-Licht, die grünen und (mit etwas weniger Sensitivität) die blauen Pixel sprechen dann während derselben
Aufnahme auf O-III-Licht an. (Speziell für SHO-Bilder benötigt man aber dennoch zusätzlich noch viele Einzelaufnahmen mit dem S-II-Filter.) Ferner ist
natürlich auch hierbei für manche Optiken die Wellenlängenabhängigkeit des idealen Fokuspunkt zu beachten, welcher mit so einem Dual-Bandfilter nicht
komplett ausgereizt werden könnte. Doch in Kombination mit einem guten Teleskop, welches keine oder kaum chromatische Abberation aufweist, sind diese
Filter sicher sehr vielversprechend.
Für viele Astro-Nebel (gerade die lichtstärkeren Nebel mit starken H-Alpha- UND O-III-Anteilen) und wenn SHO-Komposits nach Hubble-Palette nicht das
Hauptziel sind, würde man durch den Dual-Bandfilter mit einer Aufnahme deutlich effizienter Licht sammeln als mit den getrennten Schmalband-FilterAufnahmen für H-alpha und O-III, und das eben (nur) in Kombination mit einer Farbkamera.

In diesen Fällen könnte also das System [Farb-Kamera + Dual-Filter] gegenüber einem System [Monochrom + (Einzel-) Schmalbandfiltern] unter
Umständen hinsichtlich insgesamt aufzuwendender Belichtungszeit sogar „gewinnen“ - falls wie oben beschrieben, sowohl die maximal erreichbare
Auflösung einerseits aber auch die Wellenlängenabhängigkeit des Fokuspunktes keine wesentliche Rolle spielen.

Noch ein Hinweis für alle, die letztendlich dennoch eher zu einer monochromen Kamera neigen,
sich aber z.B. aus Kostengründen nicht für die ASI 6200 (Mono) mit Vollformat-Sensor entscheiden wollen:
Wie schon zu Beginn des Berichtes angedeutet, gibt es von ZWO zukünftig auch ein
monochromes Pendant der ASI 2600 Color mit APS-C-Format:
Die ASI 2600MM-PRO, also ebenfalls eine Mono-Kamera, sprich mit Sensor ohne Bayer-Matrix vor den Pixeln.
Annahme:
Die generellen Resultate und Schlussfolgerungen aus meinen vergleichenden Untersuchungen mit der ASI 6200 (Mono) sind dabei voraussichtlich recht
gut auf die ASI 2600 (Mono) übertragbar, denn auch diese Kamera bringt 16 bit ADC mit und hat identische Pixelgröße von 3,76 µm.

Weiteres mögliche Entscheidungskriterien (unabhängig von der Frage Mono oder Color): Die Sensorgröße:
Den Vorteil für viele Astro-Zielobjekte durch das deutlich größeren Gesichtsfeldes, welches die ASI 6200 aufgrund des Vollformat-Sensors mit sich
bringt hat die ASI 2600 natürlich nicht.
->
Siehe z.B. die Aufnahmen des Spaghetti-Nebels bei 330 mm, welcher auf den APS-C –Chip der ASI 2600 Color (und damit auch der zukünftig
erhältlichen ASI 2600 Mono) bei dieser Brennweite gar nicht ganz drauf passt, mit der ASI 6200 jedoch das Bild geradezu optimal ausgefüllt wird.
Dieser Aspekt ist aber natürlich unabhängig von der Ausgangsfrage „Farbkamera oder Monochrome Kamera in Zusammenhang mit Schmalband-HAlpha Aufnahmen, und natürlich gibt es auch viele schöne Astro-Objekte, die schon mit APS-C-Format perfekt auf den Sensor passen, je nach
verwendeter Brennweite, sprich verwendetem optischem System.

Zusammenfassung und eigenes Fazit:
Beide Kameras, die ASI 2600 Color wie auch die ASI 6200 Mono sind sehr gute CMOS-Astromkameras mit effizienter Peltier-Kühlung des Herstellers ZWO, mit
denen Astrofotografie nicht nur absolut Spaß macht und effizient ist, sondern welche die Ergebnisse früherer gekühlter Astro-CCD-Kameras in ähnlicher
Preisklasse mindestens erreichen bzw. in vielen Fällen sicher sogar übertreffen.

Die Vorteile gegenüber einer ungekühlten DSLR sind bei beiden Kameras bestechend - natürlich erst recht, wenn eine DSLR nicht astro-modifiziert ist und
besonders in lauen Sommernächten, da eine gängige DSLR keine Sensorkühlung besitzt.
Ich persönlich habe mich letztendlich für die monochrome Variante und damit für die ASI 6200 Mono entschieden:
# Die schon im mittleren Brennweitenbereich effektiv erhöhte maximal Pixel-Auflösung und damit die erreichbare Auflösbarkeit von Details in
Zusammenhang mit H-Alpha-Aufnahmen überzeugten mich einerseits.
# Die Tageslicht-Testaufnahmen mit dem Celestron EHD bei 1400 deuten zumindest an, dass (zumindest bei sehr guten Seeing- Bedingungen) bei H-AlphaAufnahmen ebenfalls eine effektiv höhere Auflösung mit der monochromen Kamera im Vergleich zur Farbkamera erzielt werden könnte. Spätere Aufnahmen
mit diesem System im Astro-Einsatz werden von mir selbst schon mit Spannung erwartet und in einer späteren Bericht-Version nachgereicht.
In einigen Fällen wird dieser Unterschied der Detail-Auflösung im praktischen Astro-Einsatz zwar eher weniger relevant sein:
# Bei noch höherer Brennweite (z.B. 2000 mm) wird die bessere Pixel-Auflösung umso weniger oder gar nicht mehr auffallen.
# Das Extrembeispiel des Orion-Kerns aufgenommen mit Okularprojektion am Cel. EHD 800 zeigt keinen Unterschied mehr zwischen den beiden Kameras.
# Dennoch kann die ASI 6200 mm auch bei den hohen Brennweiten noch einen Vorteil haben gegenüber der Farbkamera: Wenn die Auflösung durch Seeing
(oder andere Störeffekte wie Nachführ-/ Autoguiding –Einflüsse) sowieso dominiert wird, besteht generell die Möglichkeit über Binning (Zusammenfassen
von Pixeln) ein besseres Signal-Rauschverhältnis zu erhalten und damit letztendlich zusätzlich Belichtungszeit zu sparen.
# Bei der Mono-Kamera wird Binning dann sicherlich aufgrund der um den Faktor 4 größeren effektiven Pixel-Zahl auch bei H-Alpha-Aufnahmen sehr gut
funktionieren.
# Bei H-Alpha-Aufnahmen mit der Farbkamera macht Binning unter Umständen noch keinen Sinn, weil man dann damit schon maximal erreichbare
Auflösung verschenken würde.

Ausgiebige Binning-Testreihen bei den hohen Brennweiten stehen zwar aktuell noch aus.
Aber:
# Der Vergleich zwischen 1x1 und 2x2-Binning mit der ASI 6200 Mono bei nur 330 mm Brennweite zeigte schon sehr deutliche Detail-Einbußen der
maximal erreichbaren Auflösung durch Binning sogar bei der monochromen Kamera (mit der Farbkamera würde man da erst recht Details verschenken):
Die Vergleiche der Zoom-Bilder am Orion-Nebel (mit Umgebung) zeigen sehr schön, was das 2x2 –Binning hier bewirkt:
Wie bei der ASI 2600 Color ist die Auflösung dadurch auch bei
der Mono-Kamera (nun künstlich) um ¼ reduziert:

(Siehe dazu auch die größeren Bilder weiter oben im Bericht.)
ASI6200_binning 1x1
ASI_2600_binning 1x1, (Rot-Kanal)
→
Die Ergebnisse der ASI 2600 Color und der ASI 6200 Mono mit 2x2 Binning sehen hier fast identisch aus:
Nur die ASI 6200 ohne Binning (sprich 1x1) konnte das Maximum an Detailauflösung optimal heraus holen.
(Voraussetzung dafür waren jedoch Aufnahme-Bedingungen mit sehr guten Seeing-Verhältnissen.)

ASI6200_binning 2x2

# Fast noch mehr als die (nur bei optimalen Bedingungen erzielbare) beste Detail-Auflösung war zudem für meine persönliche Favoriten-Wahl der
beiden Kameras entscheidend:
Das geringere, bei gleicher Belichtungszeit resultierende Rest-Rauschen insbesondere in den dunklen Bildbereichen bei Schmalband-Aufnahmen.
Vor allem für die Deep-Sky-Astrofotografie von Dunkelnebeln wird dieser Effekt recht markant sein, wie oben bereits erläutert.

# Letztendlich habe ich mich persönlich dann auch wegen des nochmals größeren resultierenden Gesichtsfeldes der ASI 6200 (bei gleicher Pixeldichte)
für diese Kamera entschieden. Viele Astro-Objekte passen sicherlich schon gut auf APS-C-Sensor, z.B. würde der Orion-Nebel selbst bei Brennweite
1400 mm gerade noch komplett auf den kleineren APS-C- Sensor passen. Dasselbe gilt z.B. auch für den Bubble-Nebel und für den Wizzard-Nebel.
# Doch je größer die verwendete Brennweite ist, umso mehr muss man halt bedenken, welche Ziel-Objekte überhaupt noch in einem Schuss auf den
Sensor passen:

Der Spaghetti-Nebel in diesem Bericht ist dabei nur ein Beispiel, welches wie gezeigt selbst bei nur 330 mm Brennweite schon Vollformat benötigt, um
das Motiv nicht alternativ durch viele Mosaik-Aufnahmen anschließend sehr aufwändig zusammenstückeln zu müssen.

Persönliches Fazit und Ausblick:
Das größere Gesichtsfeld bei Vollformat zusammen mit der Wahl eines monochromen Sensors bieten sicherlich in vielen Konfigurationen die besten
(zumindest keine schlechteren) Ergebnisse bei gleichzeitig maximaler Flexibilität für die vielen möglichen zahlreichen Astrofotografie-Objekte, auf
welche meine ASI 6200 (Mono) nun (mit mir gemeinsam ☺ ) wartet.
Dennoch möchte ich nochmals betonen, dass diese Entscheidung nicht für alle potentiellen Anwender die passendste Wahl ist, siehe meine oben
aufgeführten Vorteile einer Astro-Farbkamera, besonders in Kombination mit einem Dual-Band-Filter.
Wenn ich zum Abschluss hier mal einen Ausblick in die Zukunft wage:
Aufgrund der Annahme, dass zukünftige CMOS-Kameras in einigen Jahren vermutlich nochmals höhere Pixeldichten haben werden, würde ich mich
dann vermutlich doch für eine Farbkamera (und Dual-Band-Filter) entscheiden:
Die Unterschiede der erreichbaren Detail-Auflösung mit Schmalband-Filtern, wie auch das Rauschen in den dunkleren Bereichen, werden dann
nochmals geringer werden und im praktischen Astro-Einsatz wird der Unterschied bei Aufnahmen mit Farb-Kamera einerseits und monochromen
Pendant andererseits in den meisten Fällen fast oder gar nicht mehr sichtbar sein. Somit würden in einigen Jahren bei dem Nachfolgern heutiger
CMOS-Astrokameras die Vorteile der Farbkamera gegenüber den nochmals verringerten Nachteilen bei vielen typische Deep-Sky-Astrozielen
vermutlich überwiegen.

Soweit meine bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse, die ich in
diesem Bericht zusammengefasst habe.
In einer späteren Berichtversion plane ich wie oben beschrieben
auch noch Astrobilder mit den beiden Kameras in Verbindung mit
einem einfachen Canon-Objektiv bei 18 bzw. 55 mm Brennweite,
Auch folgt noch ein Astrobild-Vergleich mit dem Cel. EHD 800 bei
1400 mm Brennweite. Bis dahin mögen die oben gezeigten
Tageslicht-Beispiele mit diesen Optiken einen ersten Eindruck
geben.

Zum (vorläufigen) Abschluss dieses Berichts folgt auf den beiden
letzten Seiten noch das finale Bild sowie eine AusschnittsVergrößerung des bereits oben besprochenen H-Alpha Bildes vom
Bubble-Nebel (NGC 7635) samt umgebender Deep-Sky-Objekte
als Bi-Color-Variante, aufgenommen mit der ASI 6200 MM-PRO
und dem Refraktor TS-APO 704 bei 330 mm Brennweite:
Darin eingegangene Belichtungszeiten:
Mit H-Alpha-Filter: 1,92 Stunden
(25 x 60 Sek. plus 30 x 120 Sek. plus 10 x 180 Sek. )
Mit O-III-Filter: 3 Stunden
(30 x 120 Sek. plus 40 x 180 Sek.)
Die Zuordnung in die Farbkanäle erfolgte dabei wie folgt:
Rot: alle Aufnahmen mit H-Alpha-Filter
Blau: Aufnahmen mit O-III-Filter + 15 % H-Alpha
Grün: Aufnahmen mit O-III-Filter + 10 % H-Alpha

Der Autor:
Dr. Dirk Peters, Diplom-Physiker,
Hobby-Astrofotograf seit 2015
Das Bild entstand am frühen Morgen nach einer spannenden AstroNacht im Mai 2019 in meiner „Terrassen-Sternwarte“ (damals noch mit
„normaler“ Kameras), zukünftig dann mit der ZWO ASI 6200.

Bubbel-Nebel, Lobster Claw
Nebula, Höhlen-Nebel , M 52,
NGC 7538,
(Gesichtsfeld: ca. 6 x 3,9 Grad)

Bi-Color-Astrobild mit ASI
6200 MM-Pro
(H-Alpha: 1,92 h + O-III: 3h)

Ausschnitts-Vergrößerung:
Bubble-Nebel, M52,
NGC 7358

Bi-Color-Astrobild mit ASI
6200 MM-Pro
(H-Alpha: 1,92 h + O-III: 3h)

