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Die Atlas V24 ist eine azimutale Montierung aus dem Hause AOKSwiss, konzipiert für
Sternwarten oder mobilen Einsatz, wenn das zu transportierende Gewicht der Montierung
(ca. 30kg) eine untergeordnete Rolle spielt (Bild 1). Mittlerweile gibt es für den fotografischen
Einsatz ein neu entwickeltes Teleskope-Control-System (TCS) mit dem - neben den zwei
getriebelosen Hauptantriebe - auch ein Bildfeld-Derotator und bis zu zwei Fokussiermotoren
(z.B. Marke Starlight Feather Touch) über entsprechende Motor-Treiber angesteuert werden
können. Die Antriebe werden hierbei über ein, in der Montierung integriertes Kabel
verbunden und angesteuert. Das TCS ist nicht im Montierungsgehäuse integriert und wird
durch ein Kabel an diese angeschlossen. Die Kontrolle und Steuerung des TCS geschieht
über WLAN oder LAN angeschlossenes Smartphone, Tablet oder PC. Bis zu acht
unabhängige Programme oder Geräte können parallel mit dem TCS kommunizieren.  



Für den einfachen Einsatz genügt aber ein SmartPhone mit der Software SkySafari und
einem Browser. Mit dem Browser lässt sich eine Homepage der Montierung für erweiterte
Einstellungen (Motor-Steifigkeit und Kraft, Parkposition, manueller Betrieb, .. ) aufrufen. 

Im vorliegenden kurzen Bericht wollen wir die Erfahrungen mit dieser neuartigen Montierung
einem breiteren Publikum vermitteln. Beim zu Grunde liegenden Test haben wir – als selber
aktive Astrofotografen - auf ein realistisches Einsatzszenario Wert gelegt, da wir nur so
handfeste und glaubwürdige Aussagen zur Verwendbarkeit, Qualität und dem praktischen
Nutzen der Montierung machen können.

Vorweg: Die Resultate, aufgenommen am 14. August in Hasle Ruegsau können sich sehen
lassen.

Autonomes Fotografieren ohne PC

Auch die Fotografie hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. WLAN-fähige Kameras
reduzieren mögliche Stolperfallen. Wir benutzen eine Canon D6 ohne Astrofilter.

Dies gilt auch für das neue TCS. Dieses hat nun neben einer leistungsfähigeren Hardware
neue Funktionen, welche es erlauben, die Montierung – visuell oder mit Unterstützung der
Kamera – im Himmel einzumessen und die ermittelten Fehler (Geometrie, Aufstellungs-
genauigkeit ) im Betrieb laufend zu kompensieren (/LAING/). Dabei kann man zwischen drei
Genauigkeitsstufen wählen.

Eine handelsübliche Software zur Verbesserung des Pointings (z.B. Tpoint von Software
Bisque, TheSky) läuft üblicherweise auf einem Steuer-PC. Die während dem Einmessen
ermittelten Fehler werden lediglich beim Anfahren eines neuen Objektes (GoTo) korrigiert. 

Das neue TCS braucht für die Berechnung der Pointing-Korrekturen jedoch keinen PC.
Zudem berechnet es die damit verbundene Korrektur der Bewegung in Echtzeit bis zu 300
Mal in der Sekunde neu. Je nach Genauigkeitsanforderung und Ausführung müssen mit dem
TCS 3 bis 10 Referenzobjekte (Sterne) eingemessen werden.  Für die visuelle Beobachtung
genügt die Standard-Version mit 3 Messungen. Will man mehrere Minuten belichten, so
sollte man die Foto-Version mit 6 notwendigen Referenzobjekten wählen. Für stationäre
Sternwarten gibt es die Pro-Version, welche 10 Referenzobjekte benötigt. Alle
Korrekturmodelle werden selbstverständlich in der Steuerung permanent hinterlegt. 

Beim manuellen Betrieb werden die Korrekturen «rückwärts kompensiert» (inverse
Kinematik). Damit wird sichergestellt, dass ein im Teleskop gefundenes Objekt auch in einer
Planetariums-Software richtig angezeigt wird. Das heisst, dass immer die korrigierten
(wahren) Positionswerte übermittelt werden.

Unsere TCS Version ist mit einer Software ausgerüstet, die das Einmessen von 5 Sternen
verlangt (5x Goto, Zentrieren, Synchronisieren). Mit dem Okular (vorteilhafterweise mit einem
Fadenkreuz) nimmt dies rund 10 .. 15 Minuten in Anspruch. Wir steuern das TCS über ein
Smartphone. Eine Life View-App auf einem zweiten Smartphone mit einem Fadenkreuz (z.B.
von Canon) kann dabei sehr hilfreich sein, ist aber nicht zwingend notwendig. Je nach
Geduld beim Einmessen und der daraus resultierenden Korrekturgenauigkeit liegen die
Objekte nach dem Anfahren schön im Zentrum. Über die Homepage des TCS kann die
Einmessgüte abgefragt werden.

Ein besonderes Augenmerk gilt es, auf das Stativ und dessen Verankerung zu legen. Die
geometrischen Fehler der Montierung werden in der Steuerung modelliert (was letztendlich
deren Korrektur erlaubt). Durchbiegungen des Stativs und dessen Verankerungsstabilität
(Kippen, Driften) rufen aber Fehler hervor, welche in diesen Modellen nicht berücksichtigt
werden können. 

Macht man sich die Mühe, bei der Auswahl der Objekte einigermassen systematisch
vorzugehen (Basiswinkel 60 Grad und grösser; 3 unter dem Fotoobjekt; zwei darüber), kann



erfahrungsgemäss mit dieser Methode rund 2 bis 5 Minuten ganz ohne Nachführkontrolle
(Auto-Guiding) belichtet werden – wie das Resultat weiter unten zeigt.

… oder mit PC
Der ambitionierte Fotograf will eine CCD als Kamera einsetzen und braucht daher sowieso
einen PC. Warum also diesen nicht auch zur Montierungssteuerung einsetzen. Über die
ASCOM-Schnittstelle gestaltet sich das Fokussieren mit zusätzlichen Werkzeugen deutlich
einfacher. Wir wollen zudem auch quantitative Aussagen machen können, welche Plate-
Solving Werkzeuge voraussetzen. Ausgerüstet mit einem Laptop mit Software zur
astrometrischen Positionsbestimmung (z.B. AstroArt) und den entsprechenden
Gerätetreibern (ASCOM) an Bord, rücken wir der Atlas auf den Pelz um «die Stunde der
Wahrheit» zu dokumentieren. 

Unabdingbar ist die genaue Kenntnis des Aufstellungsortes und der Ortszeit. Das TCS
braucht diese Daten um Aufstarten zu können. Da verschiedene Geräte gleichzeitig auf die
Montierung zugreifen können, starten wir sie am einfachsten mit dem Smartphone-
Planetarium SkySafari. Achtung: Nicht alle PC-Planetarien übermitteln beim Aufstarten den
Aufstellungsort und die Zeit. Zu achten ist auf eine kleine TCP-Latenzzeit und Genauigkeit
der Lokalzeit. Die Qualität der Positionierung einer azimutalen Montierung hängt doch auch
sehr von der Exaktheit der für die Berechnungen notwendigen lokalen Sternzeit ab.

Nach dem Empfang dieser Information, erwacht Montierung zum Leben und erwartet, dass
das Fernrohr sich in der Parkposition befindet. Die «Factory-» Einstellung ist hierbei der
Punkt am Horizont im Süden. Dies kann und sollte mit einem Planetarium-Programm
überprüft werden. 

Dann wird fünf Mal ein Objekt angefahren, ein Plate-Solving durchgeführt und mit dem
Resultat die Montierung – in JNOW Koordinaten - synchronisiert. Ohne Automatisierung
dauert dieser Prozess mit Hilfe von AstroArt schon deutlich weniger wie 10 Minuten! Nach
dem fünften Stern, wechselt man auf die Homepage des Teleskops und startet die Korrektur-
Kalkulation (→ DDMBasics →  Alignment →  Calculate). Von nun an geht’s flott: Objekt
anfahren und fotografieren.



Freude herrscht ..

M27  Canon 6d  5 x 4 min. Unguided auf Alt/Azimutalmontierung, vollautomatische Derotation

Die neun im Hintergrund gerechneten Kalibrierparameter führen die Montierung mit einem
Restfehler unter einer halben Bogenminute an unser Zielobjekt M27 heran. Eine weitere
Messung nach rund einer Stunde zeigt, dass sich die Position im Mittel um rund 1.5
Bogensekunden pro Minute Beobachtungszeit verändert hat. Wiederholte Messungen zeigen
eine Drift von 0.6 .. 1.5 Bogensekunden pro Beobachtungsminute. 

Fährt man zwischen dem Fotografieren einen hellen Stern zwecks Nachfokussierung an,
dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das Foto-Objekt nicht nachzentriert werden
muss. Die absolute Spielfreiheit des Antriebs lässt grüssen.

Fazit
Private oder kleinere Sternwarten können ein einfach zu bedienendes und fast
unzerstörbares Gerät einsetzen, mit welchem die Sternenfans nicht nur die Objekte – ohne
Verrenkungen - auf Anhieb finden, sondern auch noch mit der eigenen Kamera gleich ein
Bild schiessen können. Es wäre zu hoffen, dass sich diese Innovation schweizerischer
Präzision und jahrelanger Entwicklung herumspricht.

Quellennachweis:

http://www.aokswiss.ch/d/mont/ddm/atlas_v24/uebersicht_atlas_v24.html 

http://www.msb-astroart.com/ 
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Aufnahme mit dem Borg 77ED ohne Bildfeldkorrektor 

47 x 4 Minuten mit einer Canon D6 bei ISO 1600

voll automatisierte Aufnahme ohne Auto-Guiding und ohne Meridianflip dank Alt/Az
Montierung
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