
Die Traum-Astrokamera - nicht nur für den HyperStar.  

 

Nachdem sich aktuell die Astroszene immer stärker der trendy CMOS-Technik 
zuwendet, möchte ich die Lanze für eine moderne CCD-Kamera brechen. Auf der Suche 
nach der besten Astrokamera für meinen C11-HyperStar hat der KAF-16200- Sensor 
meine Aufmerksamkeit geweckt. 
 

Atik 16200m am Hyperstar. Die Perspektive täuscht ein wenig. 
Die Kamera ist in Wirklichkeit nur ein wenig größer als der HyperStar. 

 



 

Die Chip-Diagonale 
Die Diagonale von 35mm ermöglicht am C11-Hyperstar den Blick auf rund 212 
Bogenminuten am Himmel. Das verspricht viel Spaß bei ausgedehnten Nebelgebieten. 

Da passt der Mond siebenmal hinein. 
 

Der Dynamikbereich 
Die Full-Well-Kapazität von 39000 e-, gepaart mit einem 16-Bit-AD-Wandler, ermöglicht 
exzellente Dynamik Eigenschaften. Mit dem Hyperstar wird dadurch auch Breitband-
Astrofotografie sinnvoll möglich. Bei den CMOS-Kameras, die leider nur mit einem 12-
Bit-AD-Wandler auskommen müssen, sind hellere Sterne nach bereits wenigen 
Sekunden Belichtungszeit vollständig ausgebrannt. 
 

Die Pixelgröße 
Die Pixelgröße von 6 µm passt sehr gut zu den typischen Seeing-Verhältnissen meiner 
Dachsternwarte. In der Regel muss ich mir bei der HyperStar-Brennweite von 560mm 
um das Seeing keine Gedanken machen. Bei der nativen C11-Brennweite von 2,8 m ist 
für mich dagegen Astrofotografie nur an wenigen Nächten im Jahr möglich. 
 

 



Die Dimensionen am HyperStar 
An sich ist es schade, dass keine Firma den KAF-16200-Sensor in einem rundem 
Gehäuse mit einem „HyperStar-gerechten“ Durchmesser anbietet. Da ist man schon fast 
dankbar, wenn das Kameragehäuse symmetrisch und dabei noch möglichst klein ist. 

Nachdem ich mir alle auf dem Markt angebotene KAF16200-Kameras genau 
angeschaut habe und jeweils das Pro und Kontra in die Waagschale geworfen habe, hat 
die Atik den Zuschlag bekommen. 

Das quadratische Gehäuse der Atik mit der Kantenlänge von 11 cm schattet 121 cm2 ab. 
Der HyperStar selber mit einem Durchmesser von 10,92 cm schattet rund 93,66 cm2 ab. 
Somit verliert man 27,34 cm2 an optisch wirksamer Fläche. Auf der anderen Seite besitzt 
das C11 mit seinem Durchmesser von 28 cm eine Gesamtfläche von 615,75 cm2. Der 
Verlust relativiert sich dann auf weniger als 5%. Ich denke, dass man bei einer Blende 
von f/2 damit durchaus leben kann. 

Eine andere Geschichte sind die Spikes, die von den Ecken der Kamera verursacht 
werden. Spikes sind bei einigen Teleskop-Typen sozusagen „eingebaut“. Jedes Newton- 
oder RC-Teleskop verursacht Spikes. Auf der anderen Seite gibt es sogar kommerzielle 
Software, mit der man künstliche Spikes erzeugen kann. Zu bedenken ist auch, dass die 
Microlinsen der modernen Astrokameras an hellen Sternen auch Spikes produzieren. 
Ich persönlich mag Spikes und finde, dass sie Astrofotos durchaus interessanter 
machen können. 
 

Die Chip-Qualität und das RepairTool 
Je größer die CCD-Sensoren werden, umso mehr Geld muss man für einen 
ausgesuchten Sensor mit wenig Pixel- bzw. Spalten-Fehlern ausgeben. An dieser Stelle 
beschreitet Atik neue Wege. Die Kamera wird standardmäßig mit einem günstigen Grad-
2-Sensor geliefert. Zusätzlich erhält man ein Programm, das Atik Column Repair Tool, 
mit dem Spaltenfehler reparieren werden können. Und das Programm ist eine 
Augenweide!  

Meine Kamera zeigt im gekühlten Zustand bei -20°C praktisch nur eine defekte Spalte. 



Mit dem Repair Tool kann man die Kamera auf einen festen Wert kühlen, eine 
Testaufnahme anfertigen und komfortabel nach defekten Spalten suchen. Nachdem 
man die Nummer der Spalte in die Software eingetragen hat, kann man ein neues 
Testbild aufnehmen und die Korrektur überprüfen.  
 

Die Aufgabe ist in wenigen Minuten erledigt. 

 

Danach sehen die Darks wie bei einem Chip des 1ten Grades aus. Wirklich verblüffend! 
Es verbleibenden nur noch ein paar unauffällige hellere Pixel, die sich leicht mit einer 
Dark-Bibliothek  korrigieren lassen. 

Die Korrektur bleibt in der Kamera dauerhaft gespeichert. Im Ascom-Treiber gibt es dann 

ein Häkchen, mit dem sich die Korrektur aktivieren lässt. 



Zu bedenken sei auch, dass CCD-Chips altern und mit der Zeit Spaltenfehler entstehen. 
Das habe ich selber bei einer anderen Kamera erlebt. Mit diesem Tool gibt es wirklich 
kein Argument mehr, Geld für einen teuren Class I Sensor auszugeben, der mit der Zeit 
auch Defekte bekommen kann. 

 

Die Kühlung, der Verschluss und die Darks 
Die 2-stufige Peltierkühlung bringt bereits nach einigen Minuten den Sensor auf 50° C 
unter die Umgebungstemperatur. Das ist ein ziemlich komfortables Delta. Denn mit nur 
einer Dark-Bibliothek lassen die Astroaufnahmen sowohl im Sommer als auch im Winter 
korrigieren. 

 
Die Kamera ist mit einem mechanischen Verschluss ausgestattet. Das ist sehr praktisch 
bei der Erstellung einer Dark-Bibliothek. Die Kamera muss nicht vom Teleskop (in 
meinem Fall von dem C11-HyperStar) abgenommen und abgedunkelt werden. Die 
Aufgabe kann auch tagsüber erledigt werden. Mit einem Sequenzer, wie z.B. MaximDl, 
ist es am Ende nur noch ein Knopfdruck. 

 

Testaufnahmen 
Die Firma Teleskop-Service hat mir freundlicher Weise ein Kamera-Exemplar für einen 
Monat zu Testzwecken zur Verfügung gestellt.  
 
In der Testphase habe ich mir zwei Objekte ausgesucht. Der Wettergott hat auch 
mitgespielt. 
 

 



Der Elefantenrüsselnebel zählt zu den beliebten Standard-Objekten: 

 

https://www.astrobin.com/344514/0/?real=&nc=iotd 
 
https://www.astrobin.com/344514/B/?real=&nc=iotd 
 
https://www.astrobin.com/344514/C/?real=&nc=iotd 

 

 

 

 

 

https://www.astrobin.com/344514/0/?real=&nc=iotd
https://www.astrobin.com/344514/B/?real=&nc=iotd
https://www.astrobin.com/344514/C/?real=&nc=iotd


Auch eine Hubbel- Palette konnte ausbelichtet werden: 

 

https://www.astrobin.com/345531/0/?nc=user 

 

https://www.astrobin.com/345531/0/?nc=user


Mit dem SH2 129 & OU4 habe ich mir eine echte Herausforderung ausgesucht und bin 
echt stolz von meinem bescheidenen Standort in Ingolstadt (Donautal) folgendes 
Ergebnis präsentieren zu können: 

 

 
https://www.astrobin.com/343910/?nc=user 
 

 

 

https://www.astrobin.com/343910/?nc=user


Zusammenfassung: 
Wenn die Form des Kameragehäuses, z.B.  bei einem Refraktor, keine Rolle spielen 
sollte, dann könnte ich mir auch ein asymmetrisches Produkt mit einem eingebauten 
Filterrad vorstellen. Doch dann würde ich das Atik Column Repair Tool vermissen. 
Andere Modelle bieten bei einem mehr als doppelt so hohem Preis eine etwas bessere 
Kühlung an. Die Atik 16200m bereitet auf Anhieb viel Spaß und bedient in meinen Augen 
die Bedürfnisse eines Astrofotografen, auch die eines HyperStar-Anwenders, bei einem 
moderaten Preis exzellent. 
 

Ein Wort in eigener Sache. 
Für diese Rezession habe ich weder von der Firma Teleskop Service noch von der Firma Atik irgend einen Vorteil erhalten.  
Auch die Test-Kamera war nur Eine „aus dem Regal“. 

 

Andreas Bringmann 
https://www.astrobin.com/users/equinoxx/ 
 

 

 

https://www.astrobin.com/users/equinoxx/

