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Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Orion StarShoot All-In-One-
Astronomiekamera (SSAIO). 

Bei der SSAIO-Kamera handelt es sich um einen speziell für astronomische 
Aufnahmen entwickelten Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bildgeber.

Dank der ultraschnellen Bildrate (bis zu 200 Bilder pro Sekunde in niedrigster 
Auflösung und bis zu 30 in höchster Auflösung) ist die SSAIO-Kamera ideal für 
Aufnahmen innerhalb unseres Sonnensystems (Planeten, Mond, Sonne) geeignet.

Die SSAIO-Kamera ermöglicht auch Langzeitbelichtungen mit bis zu 10 Minuten, 
wodurch Sie in der Lage sind, viele Weltraumobjekte wie Galaxien, Nebel und 
Sternhaufen aufzunehmen.

Mit ihrem geringen Gewicht, schmalen Gehäuse, ihrer hohen Lichtempfindlichkeit 
und dem integrierten ST4-Anschluss eignet sich die SSAIO-Kamera perfekt für den 
Einsatz als Leitkamera.

Durch die mitgelieferte Halterung und ihr 8-mm-Objektiv wird die SSAIO-Kamera zu 
einem fortschrittlichen Digitalsucher.

Über eine Internetverbindung und Dienste wie Skype oder www.nightskiesnetwork.com 
können Sie mit der Kamera sogar Live-Videos übertragen. 

Die SSAIO-Kamera kann insgesamt für folgende Zwecke verwendet werden:

• Planetenaufnahmen

• Mondaufnahmen

• Sonnenaufnahmen

Abbildung 1. Lieferumfang der All-In-One-Kamera.
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• Terrestrische Aufnahmen

• Weltraumaufnahmen (auf Einsteiger-Niveau)

• Weitwinkel-Digitalsucher

• Autoguiding

• Live-Übertragung über das Internet 

Die SSAIO-Kamera kann sogar als hochauflösende AllSky-Kamera verwendet 
werden, wenn sie mit einem optionalen Fischaugen-Objektiv mit Meteor-Erkennung 
und Zeitraffer-Software verwendet wird (separat erhältlich, Artikel-Nr. 52052 AllSky-All-
In-One-Lösung).

Teileliste
• StarShoot All-In-One-Astronomiekamera (SSAIO)

• Parfokalring

• C-Mount-Adapter mit Infrarotfilter

• CS-Mount-Adapter mit Infrarotfilter

• 1,25-Zoll-Steckhülse (32 mm)

• 8-mm-Weitwinkelobjektiv

• Verstellbare Halterung 

• USB-Kabel

• Autoguider-Kabel

• CD mit Software

• Handbuch

Parfokalring
Befestigen Sie diesen Ring am Gehäuse der SSAIO-Kamera, positionieren Sie ihn 
beliebig und arretieren Sie Ihn mit der Rändelschraube. Der Ring verhindert, dass 
die Kamera zu weit in den Fokussierer rutscht und hilft auch dabei, den Schärfepunkt 
der Kamera entsprechend dem eines Okulars einzustellen. Fokussieren Sie zunächst 
mit Ihrem Okular, ersetzen Sie das Okular dann durch die SSAIO-Kamera, und 
positionieren Sie sie dann so, dass das Bild möglichst scharf erscheint. Arretieren 
Sie den Ring an dieser Stelle, sodass Kamera und Okular nun annähernd denselben 
Schärfepunkt aufweisen.

C- und CS-Mount-Adapter
Mit dem C-Mount-Adapter können Sie die Steckhülse an der Kamera befestigen.

Verwenden Sie den CS-Mount-Adapter, um Objektive wie das mitgelieferte 
8-mm-Weitwinkelobjektiv oder ein Fischaugen-Objektiv (separat erhältlich) an der 
Kamera zu befestigen.

1,25-Zoll-Steckhülse (32 mm)
Befestigen Sie die 1,25-Zoll-Steckhülse (32 mm) mit dem C-Mount-Adapter an  
der Kamera.
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So kann sie mit einem Teleskop verwendet werden.

Die Steckhülse ist mit einem Filtergewinde ausgestattet. 

In Gebieten mit hoher Lichtverschmutzung empfehlen wir den Einsatz von Orion 
SkyGlow-Filtern für die Astrofotografie (Artikel-Nr. 05559).

(Filter sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder 
unter OrionTelescopes.com.)

8-mm-Weitwinkelobjektiv
Befestigen Sie das 8-mm-Weitwinkelobjektiv mit dem CS-Mount-Adapter an der Kamera.

Verstellbare Halterung 
Schieben Sie die Halterung in den Gabelsockel für Sucherfernrohre an Ihrem 
Teleskop, und arretieren Sie sie mit der Rändelschraube. 

Die Halterung verfügt an der Unterseite ihres Sockels auch über ein ¼-Zoll-Gewinde 
(20 UNC, 6,4 mm), womit sie an jedem Standardstativ befestigt werden kann. An der 
Unterseite der vom Sockel abnehmbaren Ringe befindet sich ebenfalls ein ¼-Zoll-
Gewinde (20 UNC, 6,4 mm), mit dem auch die Ringe an einem Standardstativ 
befestigt werden können. Dadurch können sowohl Kamera als auch Halterung 
bequem und flexibel mit Standardstativen verwendet werden und sind darüber hinaus 
wesentlich leichter zu transportieren als ein Teleskop mit Montierung und Stativ.

Schieben Sie die SSAIO-Kamera durch die Ringe der Halterung, und richten Sie 
sie mit Hilfe der Schrauben mit den Nylonspitzen so aus, dass beim Blick durch das 
Teleskop dasselbe Objekt zentriert ist wie im Kamerabild.

Mit den in der Software integrierten Fadenkreuzen können Sie Objekte ganz leicht 
zentrieren und die Kamera als Digitalsucher verwenden.

Autoguider-Kabel
Schließen Sie das Autoguider-Kabel an den ST4-Anschluss auf der Rückseite der 
SSAIO-Kamera und am Autoguider-Anschluss an der Montierung an. Verwenden Sie 
für das Autoguiding die Software PHD Guide.

Systemvoraussetzungen 
Computer
Die SSAIO-Kamera erfordert einen PC mit Windows XP, Vista, 7 oder 8.

Die Computerhardware sollte die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

• Pentium™ III-Prozessor

• CD-ROM

• Verbindung zum Internet

• 512 MB RAM

• Festplattenspeicherplatz – 10 GB oder mehr empfohlen

• Bildauflösung – 16-Bit-Farben oder mehr, 1280 x 960 oder höher empfohlen

• Maus

• USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss
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Abbildung 2. Das Fenster des 
Startprogramms.

Installieren der Software und Treiber
Bevor Sie die SSAIO-Kamera verwenden 
können, müssen Sie zunächst die Software 
und die Kameratreiber auf Ihrem Computer 
installieren. 

Schließen Sie die Kamera erst an den 
Computer an, nachdem Sie die Software 
installiert haben.

Installieren der Software
1. Legen Sie die CD-ROM ein, und warten 

Sie, bis das Fenster des Startprogramms 
geöffnet wird (Abbildung 2). Unter 
Windows Vista oder Windows 7 wird 
zunächst das Fenster „Automatische 
Wiedergabe“ geöffnet. In diesem Fall 
müssen Sie „autorun.exe ausführen“ 
auswählen.

2. Wenn das Startprogramm angezeigt wird, wählen Sie „Install Camera Driver 
(Kameratreiber installieren)“ aus. Wählen Sie dann je nach Ihrem PC entweder die 
32-Bit- oder die 64-Bit-Version aus. Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation 
des Treibers.

3. Sobald der Kameratreiber installiert ist, wählen Sie „Install Capture Software 
(Bilderfassungssoftware installieren)“ aus. (Damit wird Orion AstroCap installiert.) 
Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der Software.

4. Wenn Sie beabsichtigen, die SSAIO-Kamera als Autoguider zu verwenden 
oder wenn Sie die Kamera in einem anderen Programm als Orion AstroCap zur 
Bilderfassung verwenden möchten, wählen Sie „Install ASCOM Camer Driver 
(ASCOM-Kameratreiber installieren)“ aus. Es wird auch ein Link angegeben, über 
den Sie die ASCOM-Plattform herunterladen können, die zur Verwendung des 
ASCOM-Treibers erforderlich ist.

5. Wenn Sie beabsichtigen, die SSAIO-Kamera zur Übertragung von Bildern über das 
Internet zu verwenden, wählen Sie „Install WDM Driver (WDM-Treiber installieren)“ 
aus. Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation des Treibers.

6. Sie finden auch Links, über die Sie die Autoguiding-Software PHD Guide und die 
Nachbearbeitungssoftware RegiStax herunterladen können. 

Beachten Sie, dass zur Verwendung von PHD Guide oder anderer Aufnahmesoftware 
wie MaximDL der Kameratreiber, der ASCOM-Treiber und die ASCOM-Plattform 
installiert sein müssen.

Installieren der Kamera
1. Wenn die Installation der Software gemäß der o. g. Schritte abgeschlossen ist, 

können Sie die SSAIO-Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den USB-
Eingang Ihres Computers anschließen.

2. Unter Windows XP wird nun der Assistent „Neue Hardware gefunden“ geöffnet. 
Unter Windows 7, 8 oder Vista wird das Gerät automatisch installiert.
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3. Unter Windows XP werden Sie gefragt, 
ob Sie online nach Treibern und Updates 
suchen möchten. Wählen Sie „Nein, 
diesmal nicht“, und klicken Sie dann auf 
„Weiter“.

4. Wählen Sie dann „Software automatisch 
installieren“ aus.

5. Vom Betriebssystem wird möglicherweise 
festgestellt, dass der Treiber den 
Windows-Logo-Test nicht bestanden hat. 
Dies ist normal. Klicken Sie auf „Trotzdem 
fortfahren“. Klicken Sie nach Abschluss 
des Assistenten auf „Fertig stellen“.

Unter Windows Vista, Windows 7 und 
Windows 8 wird die Kamera automatisch 
erkannt und die Treiber werden auf Ihrem 
Computer installiert.

Tipp zur Fehlerbehebung bei der 
Kamerainstallation
Wenn Windows die Kamera nicht auto-
matisch erkennt und installiert (nachdem 
Sie die Treiber installiert haben), müssen 
Sie die Treiber manuell installieren. Gehen 
Sie dazu wie folgt vor:

1. Nachdem die Kamera an den USB-
Eingang angeschlossen wurde, öffnen 
Sie über die Windows-Systemsteuerung 
den Geräte-Manager. 

2. Suchen Sie den Gerätebaum „Astro-
Imaging Equipment (Astrofotografie 
-Ausrüstung)“, und klicken Sie mit 
der rechten Maustaste auf das Gerät 
„AllInOne_B“.

3. Wählen Sie „Update Driver (Treiber  
aktualisieren)“, und wählen Sie 
anschließend das Verzeichnis aus, in 
dem Sie die Treiber installiert haben. 
Das Standardverzeichnis ist C:\
Program Files\Orion\AllInOneDrivers

Erste Schritte
Machen Sie sich zunächst mit der Benutzeroberfläche der Aufnahmesoftware Orion 
AstroCap vertraut.

Schließen Sie die SSAIO-Kamera an den Computer an, und starten Sie „Orion AstroCap“.

Abbildung 4. Herstellen der Verbindung 
mit der Kamera und Auswählen der 
Auflösung.

Abbildung 5. Einstellungen für 
die Videoaufnahme: Verstärkung, 
Belichtungszeit und Gammawert.

Abbildung 3. Die Orion AstroCap-Software.



7

Kamera 
Wählen Sie im Dropdown-Menü für die 
Kamera die gewünschte Auflösung aus, um 
eine Verbindung herzustellen (Abbildung 
4).

Wenn die SSAIO-Kamera angeschlossen ist, 
wird sie von der Orion AstroCap-Software 
erkannt und es wird eine Dropdown-Liste mit 
verfügbaren Auflösungen angezeigt. 

Wählen Sie eine der verfügbaren 
Auflösungen aus, um die Verbindung zur 
Kamera herzustellen. 

Sollte die Kamera nicht erkannt werden, 
überprüfen Sie die Kabelverbindungen und 
die Installation des Kameratreibers.

Video Capture (Videoaufnahme)
GAIN (VERSTÄRKUNG): Mit dem ersten 
Schieberegler stellen Sie die Verstärkung 
ein. (Abbildung 5): Die Verstärkung wird 
als Prozentsatz der Gesamtverstärkung 
dargestellt. Verschieben Sie den Regler 
nach links oder rechts, um die Verstärkung 
anzupassen. Wenn Sie auf die Schaltfläche 
klicken, auf der der Prozentwert angezeigt 
wird, wird ein Zahlenfeld geöffnet, das 
Ihnen eine genauere Eingabe des 
Verstärkungswerts ermöglicht.

EXPOSURE (BELICHTUNGSZEIT): Mit 
dem zweiten Schieberegler stellen Sie die 
Belichtungszeit ein. Die Belichtungszeit 
wird in Mikrosekunden, Millisekunden und 
Sekunden dargestellt. Verschieben Sie 
den Regler nach links oder rechts, um 
die Belichtungszeit anzupassen. Wenn 
Sie auf die Schaltfläche klicken, auf der 
der Belichtungswert angezeigt wird, wird 
ein Zahlenfeld geöffnet, das Ihnen eine 
genauere Eingabe des Verstärkungswerts 
ermöglicht (Abbildung 6).

Hinweis: Wählen Sie beim Eingeben der 
Belichtungswerte die richtige Zeiteinheit aus – Mikrosekunden (µs), Millisekunden 
(ms) und Sekunden (s). (Abbildung 6).

GAMMA (GAMMA): Der Gammawert kann von 0,7 bis 2,2 eingestellt werden.

SNAP (SCHNAPPSCHUSS): Hiermit wird ein Standbild in dem in den 
Aufnahmeoptionen angegebenen Format aufgenommen (Abbildung 5).

REC (AUFNAHME): Hiermit wird ein Video in dem in den Aufnahmeoptionen 
angegebenen Format aufgenommen (Abbildung 5).

Abbildung 6. Zahlenfeld zur Eingabe der 
Belichtungszeit.

Abbildung 7. Einstellung der Farbbalance.

Abbildung 3. Die Orion AstroCap-Software.
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Color Balance (Farbbalance)
Klicken Sie auf „Global WB (Globaler 
Weißabgleich)“, um einen automatischen 
Weißabgleich vorzunehmen (Abbildung 7).

Sie können auch auf „SPOT WB 
(PUNKTUELLER WEISSABGLEICH)“ 
und anschließend auf das Bild klicken, um 
einen Weißabgleich vorzunehmen.

Alternativ können Sie auch die 
Schieberegler verwenden, um die 
Farbwerte manuell einzustellen.

Focus Aid (Fokussierhilfe)
Wählen Sie „FWHM (Halbwertsbreite)“ 
aus, und doppelklicken Sie auf einen 
Stern im Live-Bild. Um den Stern wird nun 
ein Rahmen angezeigt. Der Stern wird 
im Fenster „Focus Aid (Fokussierhilfe)“ 
vergrößert dargestellt (Abbildung 8). 
Stellen Sie das Bild scharf, sodass die auf 
dem Bildschirm angezeigte Zahl einen 
möglichst kleinen Wert aufweist.

Histogram (Histogramm)
Hiermit wird ein Histogramm des Live-
Bildes angezeigt. 

Dieses kann verwendet werden, um eine 
Unter- oder Überbelichtung zu erkennen. 

Für jeden Farbkanal wird auf der X-Achse 
die Helligkeit und auf der Y-Achse die 
Anzahl der Pixel mit diesem Ton angezeigt 
(Abbildung 9).

Display LUT (Farbtabellen anzeigen)
Hier können Sie aus einer Dropdown-
Liste Farbtabellen auswählen, mit deren 
Hilfe falsche Farben durch richtige Farben 
ersetzt werden (Abbildung 10). 

Abbildung 8. Fokussierung über 
Halbwertsbreite.

Abbildung 9. Histogramm.

Abbildung 10. Farbtabellen.
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Record Options 
(Aufnahmeoptionen)
AVI, SER, BMP, JPG, TIF und FIT: 
Wir empfehlen, zunächst das AVI-Format 
zu verwenden (Abbildung 11), da mit 
diesem Format Ihre Aufnahmedateien 
einfach als Video gespeichert und auch 
ohne weitere Bearbeitung wiedergegeben 
werden können. Es ist auch möglich, 
sie später zur Nachbearbeitung in eine 
Nachbearbeitungssoftware wie MaximDL 
oder RegiStax zu exportieren. 

Mit den Formaten SER und FIT werden 
die Aufnahmen als Rohdaten gespeichert. 
Diese Formate sind nur verfügbar, wenn die 
Kamera nicht im Farbmodus betrieben wird. 

Diese Formate verursachen eine 
wesentlich kleinere Datenmenge und 
ermöglichen viel schnellere Aufnahmeraten. 

Bildbearbeitungsprogramme wie MaximDL 
oder RegiStax können monochrome 
Rohdatenbilder (im SER- oder FIT-Format) 
wieder in Farbbilder konvertieren.

Bei der Aufnahme von Objekten im 
Sonnensystem empfehlen wir, die Anzahl 
der aufgezeichneten Einzelbilder auf 
„Unlimited (Unbegrenzt)“ einzustellen. 
Damit erfolgt so lange eine kontinuierliche 
Aufnahme, bis Sie erneut auf „REC 
(AUFNAHME)“ klicken.

Time Lapse (Zeitverzögerung)
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, 
um zeitverzögerte Bilder oder Videos zu 
erstellen, und wählen Sie die Anzahl an 
Einzelbildern aus, um die die Bilderfassung 
verzögert wird, bevor eine neues Einzelbild 
aufgenommen wird (Abbildung 11).

Tools (Extras)
Guide Port Interface  
(Autoguider-Steuerung)
Schließen Sie die SSAIO-Kamera mit dem 
mitgelieferten Autoguider-Kabel an den Autoguider-Anschluss der Montierung an. 
Mit Hilfe der Autoguider-Steuerung (Abbildung 12) können Sie beim Anfertigen von 

Abbildung 11. Aufnahmeoptionen.

Abbildung 12. Autoguider-Steuerung.
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Planetenaufnahmen Objekte zentrieren 
und auch überprüfen, ob der Autoguider-
Anschluss und die Kabel ordnungsgemäß 
funktionieren. 

Hinweis: Diese Funktion führt nicht 
das eigentliche Autoguiding durch. Wir 
empfehlen die Software PHD Guide,  
die auf der Website des Entwicklers 
über den Link im Startprogramm der CD 
kostenlos heruntergeladen werden kann 
(Abbildung 3).

Dark Frame Correction  
(Dunkelbild-Korrektur)
Alle CCD- und CMOS-Kameras besitzen ein Eigenrauschen, das umso deutlicher 
zu Tage tritt, je länger die Belichtungszeit ist. Bei Aufnahmen mit längeren 
Belichtungszeiten (in der Regel länger als 3 Sekunden) bemerken Sie möglicherweise 
erste vertikale Linien, helle Punkte (sog. Hotpixel) und Hintergrundrauschen. 

Um das Rauschen und die Hotpixel automatisch zu entfernen, werden Dunkelbilder 
verwendet, mit deren Hilfe das Rauschen und die Hotpixel aus den Live-Bildern 
herausgerechnet („abgezogen“) werden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn 
Sie mehrere Dunkelbilder aufnehmen und aus diesen ein Durchschnittsbild errechnen 
(„Median Combine  
(Zu Median kombinieren)“).

Um Dunkelbilder aufzunehmen, müssen Sie die Kamera abdecken, sodass kein Licht 
auf den Sensor gelangen kann. Wenn Sie ein Teleskop verwenden, erreichen Sie dies 
ganz einfach, indem Sie die Schutzkappe auf die Teleskopöffnung setzen.

Um zuerst Dunkelbilder aufzunehmen, wählen Sie die Option „Automatic 
(Automatisch)“ aus (Abbildung 13), geben Sie dann unter „Dark Frame Quantity 
(Dunkelbildanzahl)“ die Anzahl der aufzunehmenden Bilder ein, und aktivieren Sie 
schließlich das Kontrollkästchen „Capture Dark Field (Dunkelfeld aufnehmen)“. Sie 
werden nun dazu aufgefordert, Ihr Teleskop abzudecken. Anschließend beginnt  
der Aufnahmevorgang. 

Wenn die unter „Dark Frame Quantity (Dunkelbildanzahl)“ eingestellte Gesamtanzahl 
an Dunkelbildern aufgenommen wurde, werden Sie dazu aufgefordert, die 
Schutzkappe von der Teleskopöffnung zu entfernen.

Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

• „Enable Dark Correction (Dunkelbild-Korrektur aktivieren)“ auswählen – Damit 
werden nun die gemittelten Dunkelbilder aus dem Live-Bild herausgerechnet 
(abgezogen), um ein saubereres Bild zu erzeugen.

• „SaveDark (Dunkelbild speichern)“ auswählen – Damit werden die gemittelten 
Dunkelbilder als DAT-Datei gespeichert.

Wenn Sie Dunkelbilder gespeichert haben, können Sie diese jederzeit erneut 
verwenden, indem Sie zuerst die Option „Manual Load (Manuell laden)“ auswählen 
und dann auf „Load Darks (Dunkelbilder laden)“ klicken. Es wird ein Fenster 
angezeigt, in dem Sie eine zuvor gespeicherte DAT-Dunkelbilddatei auswählen 
können. Klicken Sie danach auf „Enable Dark Correction (Dunkelbild-Korrektur 
aktivieren)“.

Abbildung 13. Einstellungen für die 
Dunkelbild-Korrektur.
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Sie haben die Möglichkeit, viele 
DAT-Dateien mit einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Belichtungszeiten 
aufzuzeichnen, um später im Feld Zeit zu 
sparen. Es ist wichtig zu beachten, dass 
Hintergrundrauschen und Hotpixel sich 
je nach Temperatur ändern. Dies sollte 
berücksichtigt werden.

Hinweis: Dunkelbilder müssen in 
Belichtungs- und Verstärkungswerten 
mit dem Live-Bild übereinstimmen, damit 
der Dunkelbildabzug ordnungsgemäß 
funktioniert.

Wenn Sie Ihre Dunkelbilder testen 
möchten, setzen Sie die Staubschutzkappe auf die Öffnung des Teleskops und 
beobachten Sie das Rauschen und die Hotpixel im Live-Bild. Aktivieren Sie dann das 
Kontrollkästchen „Enable Dark Correction (Dunkelbild-Korrektur aktivieren)“. 

Live Broadcast (Live-Übertragung)
Im Lieferumfang der Software ist ein WDM-Treiber enthalten. Mit diesem Treiber kann 
die SSAIO-Kamera mit Programmen wie Orion HandyAVI Lite (im Lieferumfang des 
separat erhältlichen Fischaugen-Objektivs enthalten) oder Diensten wie Skype oder 
NightSkiesNetwork.com Videodaten über das Internet übertragen.

Wählen Sie in Orion AstroCap im Menü „Tools (Extras)“ die Option „Live Broadcast 
(Live-Übertragung)“ aus. Wählen Sie anschließend in der Übertragungssoftware 
„Orion Camera (WDM) (Orion-Kamera (WDM))“ aus.

Overlay (Overlay)
Aktivieren Sie die Option „Overlay (Overlay)“, um auf dem Live-Video ein Bild 
einzublenden. Das Standardbild ist das Orion-Logo (Abbildung 14).

Sie können Ihr eigenes Bild als Overlay einblenden, indem Sie die Datei „overlay.jpg“ 
modifizieren.

Die Farbe Schwarz wird transparent dargestellt. Behalten Sie die Auflösung der 
Standarddatei von 1280 x 1024 Pixel bei.

Reticle (Fadenkreuz)
Zum Zentrieren von Zielobjekten und zur Verwendung der Kamera als Digitalsucher 
mit der Halterung und dem 8-mm-Objektiv sind zwei Fadenkreuze in der Software 
enthalten (Abbildung 14).

Screen Zoom (Bildschirmzoom)
Die Zoomfunktion ist nützlich beim manuellen Fokussieren. 

Vergrößern Sie das Live-Bild, und verschieben Sie den Bildausschnitt, um ein 
Zielobjekt zu finden, auf das Sie scharfstellen können. 

Stellen Sie das Bild scharf, und verkleinern Sie es dann wieder.

Time Stamp (Zeitstempel)
Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf jedem aufgenommen Einzelbild ein 
Zeitstempel eingeblendet.

Abbildung 14. Aktiviertes Overlay und 
Fadenkreuz.
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High Priority Disk Write 
(Festplattenzugriff mit hoher 
Priorität)
Diese Funktion verringert die 
Anzeigegeschwindigkeit, um mehr 
Prozessorleistung für den Festplattenzugriff 
freizugeben.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, 
wird zwischen zwei Einzelbildern eine 
Verzögerung von etwa 300 ms eingehalten, 
um sicherzustellen, dass die Anzeige und 
die Festplatte synchron sind. Dies kann bei 
einer langsameren Festplatte vorteilhaft 
sein.

Quality Filter Setting 
(Qualitätsfilter)
Der Qualitätsfilter ist ein Software-Filter, 
der atmosphärisches Flimmern reduziert, 
indem unscharfe Bilder herausgefiltert 
werden.

Camera Setup (Kamera-Setup)
Color / Mono (Farbe / Monochrom)
Wählen Sie zwischen Farb- und Schwarzweißmodus. 

12 Bit Image (12-Bit-Bild)
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Bild- und Videoaufnahmeformate FITS 
und SER freigeschaltet.

Die Dateien können nach dem Aufnahmevorgang mit Programmen wie RegiStax oder 
MaximDL wieder in Farbaufnahmen umgewandelt werden.

High Speed Readout (Hochgeschwindigkeitsübertragung)
Diese Funktion steuert die USB-Übertragungsgeschwindigkeit. Sie kann verwendet 
werden, um die Leistung zu erhöhen, funktioniert auf manchen Computern aber 
möglicherweise nicht.

Camera Advanced setting (Erweiterte Kameraeinstellungen)
Diese Einstellungen werden normalerweise nicht verwendet, können aber zum 
Beheben von Problemen mit der USB-Schnittstelle nützlich sein.

Die Übertragungsgeschwindigkeiten über USB können durch Änderung dieser Werte 
verbessert werden.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass beim Live-Bild Einzelbilder verworfen werden 
oder dass das Live-Bild gar nicht funktioniert, versuchen Sie, den Wert für die USB-
Übertragungsgeschwindigkeit auf „30“ einzustellen, um die Bildrate zu reduzieren.

Abbildung 15. Die für Aufnahmen 
des Sonnensystems an einem Teleskop 
montierte SSAIO-Kamera.
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Erstmalige Verwendung der 
Kamera
Wir empfehlen, sich zunächst bei Tageslicht 
mit der Kamera, der Benutzeroberfläche 
der Software und den Kameraeinstellungen 
vertraut zu machen.

1. Bereiten Sie Ihr Teleskop vor, und 
lokalisieren Sie mit Hilfe eines Okulars 
ein Objekt im Freien, das mindestens 
200 Yards (ca. 180 Meter) entfernt ist.

2. Schließen Sie die SSAIO-Kamera an 
den USB-Eingang Ihres Computers an.

3. Entfernen Sie das Okular, und 
setzen Sie die SSAIO-Kamera in den 
1,25-Zoll-Okularhalter (32 mm) an 
Ihrem Teleskop ein (Abbildung 15).

4. Öffnen Sie Orion AstroCap, und 
wählen Sie eine Auflösung aus, um 
eine Verbindung mit der Kamera 
herzustellen. 

5. Wenn das Bild auf dem Bildschirm weiß dargestellt wird, ist es überbelichtet. 
Passen Sie, falls erforderlich, die Belichtungszeit und die Verstärkung an, um die 
Helligkeit zu verringern.

6. Fokussieren Sie das Teleskop, bis das Bild auf dem Computerbildschirm scharf 
erscheint. 

7. Klicken Sie auf „Global WB (Globaler Weißabgleich)“, um einen Weißabgleich 
vorzunehmen (Abbildung 7).

8. Experimentieren Sie mit den verschiedenen Kameraeinstellungen. Die 
Einstellungen für die Belichtungszeit und Verstärkung werden Sie vermutlich am 
häufigsten benötigen.

Planetenaufnahmen
Planetenaufnahmen bzw. Aufnahmen innerhalb unseres Sonnensystems umfassen 
den Mond, die Sonne (nur mit einem geeigneten Sonnenfilter, der die gesamte 
Öffnung des Teleskops abdeckt!), die Planeten und verschiedene Objekte in der 
Erdumlaufbahn, wie die Internationale Raumstation (ISS). Mit der SSAIO-Kamera 
können Sie alle diese Objekte in Echtzeit aufnehmen. 

Wenn Sie Planeten aufnehmen möchten, ist die SSAIO-Kamera zur Verwendung 
mit fast allen Teleskopen geeignet. Je länger die Brennweite des Teleskops, desto 
größer und detailreicher die aufgenommenen Bilder. Im Gegensatz zur Weltraum-
Astrofotografie benötigen Sie beim Anfertigen von Planetenaufnahmen eine große 
Brennweite und ein großes Öffnungsverhältnis. Die Verwendung von 2x-, 3x- oder 
noch stärker vergrößernden Barlow-Linsen am Teleskop ist bei Planetenaufnahmen 
nicht unüblich (Abbildung 16). Die Planeten und anderen Objekte in unserem 
Sonnensystem sind relativ hell und können  
daher auch mit einem dunkleren oder „weniger schnellen“ Öffnungsverhältnis gut 
erfasst werden.

Abbildung 16. Oben: 5x-Barlow-Linse, 
Mitte: 3x-Barlow-Linse, Unten: Ohne 
Barlow-Linse.
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Zur Unterstützung beim Anfertigen von Aufnahmen in kurzen Momenten mit guten 
Sichtverhältnissen kann bei Kameras zur Aufnahme von Planeten eine kleinere 
Auflösung zur Erhöhung der Bildrate ausgewählt werden. 

Wählen Sie für eine höhere Bildrate den Binning-Modus „640x480 2x2“ aus 
(Abbildung 4).

Sie können den 12-Bit-Modus aktivieren, um in den Formaten FITS oder SER 
speichern zu können und auch, um die Aufnahme-Bildrate zu verbessern.

Höhere Auflösungen sind am besten für Weitwinkel-Aufnahmen mit langen 
Belichtungszeiten geeignet, während niedrigere Auflösungen in der Regel bei 
Aufnahmen mit starker Vergrößerung und kurzen Belichtungszeiten besser 
funktionieren.

Bei Planetenaufnahmen mit starker Vergrößerung erreichen Sie die beste 
Fokussierung oft am einfachsten, wenn Sie das Live-Bild am Bildschirm betrachten. 
Verwenden Sie zur Unterstützung beim Fokussieren das Zoomwerkzeug.

Wählen Sie immer die schnellstmögliche Belichtungszeit, sodass die aufgenommenen 
Bilder weniger verwischt erscheinen, und stellen Sie die Verstärkung so hoch wie 
möglich ein, ohne dabei ein zu körniges Bild zu verursachen. Experimentieren Sie ein 
wenig mit Ihrem Teleskop und der Kamera, um die optimalen Einstellungen für das 
jeweilige System zu finden.

Die besten Ergebnisse beim Aufnehmen von Planeten erzielen Sie, wenn Sie viele 
Einzelbilder aufeinander ausrichten und übereinanderlegen (kombinieren). So lassen 
sich Bildkontrast, Helligkeit und sichtbare Details optimieren. 

Um die erforderlichen Einzelbilder zu erhalten, empfiehlt es sich, ein mehrere 
Sekunden langes Video des betreffenden Planeten aufzunehmen und das Video 
anschließend in eine Nachbearbeitungssoftware zu importieren. Da die SSAIO-
Kamera bei höchstmöglicher Auflösung eine maximale Bildrate von 30 Bildern/
Sekunde ermöglicht, können Sie im wahrsten Sinne des Wortes in Sekundenschnelle 
Hunderte von Bildern aufnehmen, um sie anschließend übereinander zu legen! Wenn 
Sie statt unzähliger Einzelbilder ein Video aufnehmen, sparen Sie enorm viel Zeit! 

Es wird empfohlen, bei Planetenaufnahmen mehrere Hundert (oder sogar mehrere 
Tausend) Einzelbilder aufzunehmen. Die große Anzahl an Bildern (entweder als 
Einzelbilder oder als Videodatei) kann dann später mit Hilfe von Softwareprogrammen 
wie RegiStax übereinandergelegt und ausgerichtet werden, um die bestmögliche 
Ergebnisse zu erzielen.

Da Sie über eine bestimmte Zeit hinweg mehrere Aufnahmen anfertigen werden, ist 
eine genaue Poljustierung sehr wichtig, damit der Planet im Sichtfeld der Kamera 
bleibt. In diesem Zusammenhang ist auch ein Motorantrieb an der Montierung 
(zumindest auf einer Achse) sehr hilfreich. Andernfalls müssen Sie das Teleskop 
regelmäßig mit der Feinbewegung an der Rektaszensionsachse nachführen, um den 
Planeten im Sichtfeld der Kamera zu halten. 

Wir empfehlen ein Teleskop mit einer motorisierten azimutalen oder parallaktischen 
(„deutschen“) Montierung. Sie können den Mond oder die Planeten zwar auch mit 
einem Teleskop ohne automatische Nachführung aufnehmen, allerdings erzielen 
Sie damit voraussichtlich keine optimalen Ergebnisse. Die scheinbare Bewegung 
des Himmels entspricht 15 Bogensekunden pro Sekunde! Wenn Sie Aufnahmen 
mit einem Teleskop mit langer Brennweite anfertigen, müssen Sie es grundsätzlich 
nachführen, damit das gewünschte Zielobjekt nicht unscharf abgebildet wird.
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Einrichten von Kamera und Teleskop
1. Suchen und zentrieren Sie das Objekt, das sie aufnehmen möchten, mit Hilfe 

eines Okulars im Teleskop.

2. Schließen Sie die SSAIO-Kamera an den USB-Eingang Ihres Computers an.

3. Entfernen Sie das Okular vom Teleskop, und setzen Sie die SSAIO-Kamera ein.

4. Öffnen Sie Orion AstroCap, und wählen Sie eine Auflösung aus, um eine Ver-
bindung mit der Kamera herzustellen. 

5. Fokussieren Sie das Teleskop nach und nach, bis das Bild auf dem Computer-
bildschirm scharf erscheint. 

6. Erhöhen Sie die Verstärkung und die Belichtungszeit, wenn das Bild zu dunkel 
erscheint.

7. Zur Unterstützung können Sie beim Fokussieren die Zoomfunktion verwenden.

8. Achten Sie darauf, dass sich die Kamera im Farbmodus befindet. Öffnen Sie dazu 
das Menü „Camera Setup (Kamera-Setup)“, und vergewissern Sie sich, dass die 
Option „Color Camera (Farbkamera)“ aktiviert ist.

9. Klicken Sie auf „Global WB (Globaler Weißabgleich)“, um einen Weißabgleich 
vorzunehmen (Abbildung 7).

Die Bildrate hängt von der Belichtungszeit und der Prozessorgeschwindigkeit des 
Computers ab. Schwächer leuchtende Objekte erfordern längere Belichtungszeiten, 
wohingegen helle Objekte wie Jupiter oder der Mond sehr kurze Belichtungszeiten 
erfordern. Beginnen Sie mit einer Belichtungszeit von 100 ms und 50 % Verstärkung, 
und passen Sie die Belichtungszeit entsprechend dem aufzunehmenden Objekt an.

Tipp beim Aufnehmen: Wählen Sie zur Erhöhung der Bildrate und für eine etwas 
schnellere Grobfokussierung als Auflösung den Binning-Modus „640x480 2x2“ aus. 
Dadurch wird die Bildrate erhöht, und die Kamera arbeitet lediglich mit einem Viertel 
der maximalen Auflösung. Das 2x2-Binning ist darüber hinaus nützlich, wenn Sie ein 
Teleskop mit sehr langer Brennweite verwenden.

Aufnahmeeinstellungen
Sobald Sie das Bild fokussiert und ausreichend gute Farbwerte erreicht haben, 
können Sie Bilder aufnehmen und auf Ihrem Computer speichern.

1. Öffnen Sie dazu das Menü „Record Options (Aufnahmeoptionen)“, und 
wählen Sie unter „Select Working Folder (Arbeitsverzeichnis auswählen)“ das 
Arbeitsverzeichnis aus (Abbildung 11). Sie können über das Auswahlfenster 
keinen neuen Ordner erstellen. Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen möchten, 
müssen Sie dies vorher im Windows-Explorer tun.

2. Wählen Sie unter „REC Video Record Format (Videoaufnahmeformat)“ und 
„SNAP Single Frame Format (Schnappschuss-Aufnahmeformat)“ das Dateiformat 
für aufgenommene Videos und Bilder (Schnappschüsse) aus.

3. Wählen Sie in den Optionen für automatische Dateibenennung das gewünschte 
Format für Dateinamen aus.

4. Legen Sie die Dauer Ihrer Aufnahme in Sekunden oder als Anzahl von Einzelbildern 
fest. Beachten Sie dabei den auf der Festplatte verfügbaren Speicherplatz. 
Beachten Sie außerdem, dass AVI-Aufnahmen in Dateien mit einer Größe von 
höchstens 2 GB unterteilt werden. AstroCap legt automatisch eine neue AVI-Datei 
an und setzt den Aufnahmevorgang fort, wenn die maximale Dateigröße für AVI-
Dateien überschritten wird.
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5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „REC 
(AUFNAHME)“, um eine Videodatei im 
angegebenen Format aufzunehmen.

6. Der Countdown für verbleibende 
Einzelbilder wird in der linken unteren 
Ecke von AstroCap angezeigt. 

Sichten und Übereinanderlegen
Nachdem Sie Ihre Bilder aufgenommen 
haben, können Sie sie in RegiStax sichten. 
RegiStax ist ein kostenloses Programm, 
das Sie über den im Startprogramm der 
CD angegebenen Hyperlink herunterladen 
können.

Wir empfehlen das Übereinanderlegen von mindestens 50 Bildern. Die Einzelbilder 
weisen geringe Bittiefe (255 Helligkeitsabstufungen) sowie Hintergrundrauschen auf. 
Darüber hinaus können die Einzelbilder durch die starke Vergrößerung sehr unscharf 
sein, unabhängig davon, ob eine Barlow-Linse verwendet wird oder nicht. Durch das 
Übereinanderlegen in RegiStax wird die potenzielle Bildschärfe erhöht. Manchmal 
müssen mehrere Hundert oder sogar noch mehr Bilder übereinandergelegt werden, 
um die größtmögliche Detailtiefe zu erzielen.

Binning 
Die SSAIO-Kamera unterstützt 2x2-Binning, sodass sich im Farbmodus eine Auflösung 
von 640 x 480 ergibt. Bei Planetenaufnahmen in Farbe ist Binning eine nützliche 
Funktion, die Ihnen große Flexibilität ermöglicht. Wenn Sie ein Teleskopsystem mit sehr 
langer Brennweite verwenden oder die lokalen Sichtbedingungen schlecht sind, kann 
das 2x2-Binning die Bildschärfe, die Sensorempfindlichkeit und die Bildrate verbessern. 

Wählen Sie als Auflösung den Binning-Modus „640 x 480 2x2“ aus (Abbildung 4).

Mondaufnahmen
Mondaufnahmen verhalten sich ähnlich wie Planetenaufnahmen (Abbildung 
17). Wegen der hohen Helligkeit des Mondes sind kurze Belichtungszeiten 
erforderlich. Bei Mondaufnahmen kommen ähnliche Techniken zum Ausrichten und 
Übereinanderlegen von Bildern zum Tragen wie bei Planetenaufnahmen.

Die Belichtungseinstellungen der Kamera müssen auf die aktuelle Phase des Mondes 
angepasst werden, da die Helligkeit je nach Mondphase stark schwankt.

Sonnenaufnahmen
Warnung: Verwenden Sie beim Beobachten der Sonne immer einen Sonnenfilter, der 
die Öffnung des Teleskops vollständig ausfüllt.

Mit einem für Ihr Teleskop optimal geeigneten Sonnenfilter können Sie die SSAIO-
Kamera auch zum Aufnehmen der Sonne und der Sonnenflecken auf ihrer Oberfläche 
verwenden. 

(Filter sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder 
unter OrionTelescopes.com.)

Wie Planeten- und Mondaufnahmen erfordern Sonnenaufnahmen hohe Bildraten und 
kurze Belichtungszeiten.

Abbildung 17. Mondaufnahme.
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Terrestrische Aufnahmen
Natur- und Landschaftsaufnahmen sind 
mit der SSAIO-Kamera ebenfalls möglich, 
wenn sie mit einem Weitwinkelobjektiv, 
einem Fischaugen-Objektiv oder einem 
Teleskop kombiniert wird.

Bei Verwendung mit einem Teleskop 
am Tag muss dessen Öffnung unter 
Umständen teilweise abgedeckt 
(verkleinert) werden, um die Helligkeit zu 
reduzieren.

Weltraumaufnahmen
Die SSAIO-Kamera ermöglicht 
Langzeitbelichtungen mit bis zu 10 Minuten, 
wodurch Sie in der Lage sind, Galaxien, 
Nebel, Sternhaufen, Kometen und sogar 
Asteroiden aufzunehmen (Abbildung 18).

Hinweis: Langzeitbelichtungen erfordern eine nachführende Montierung mit  
exakter Poljustierung. Für beste Ergebnisse sollte auch eine Autoguiding-Kamera 
verwendet werden. 

Je länger die Belichtungszeit wird, desto stärker wird das Hintergrundrauschen und 
desto mehr Hotpixel treten auf. Daher kann zur Kalibrierung der Bilder in Echtzeit der 
automatische Dunkelbildabzug aktiviert werden (Abbildung 13), was den späteren 

Abbildung 18. Weltraumaufnahmen.

Abbildung 19. Die SSAIO-Kamera als 
Digitalsucher.



18

Nachbearbeitungsaufwand erheblich 
reduziert. Diese Funktion führt auch zu 
einem hochwertigeren Live-Bild.

Das Fokussieren kann bei Aufnahmen mit 
Langzeitbelichtung schwierig sein. Daher 
empfiehlt es sich, zunächst mit einer 
kürzeren Belichtungszeit zu beginnen, um 
das Zielobjekt korrekt zu erfassen und so 
gut wie möglich scharfzustellen. 

Verwenden Sie die Zoom-Funktion und 
die Fokussierhilfe mit Halbwertsbreite, um 
eine möglichst genaue Fokussierung zu 
erreichen. 

Wählen Sie „FWHM (Halbwertsbreite)“ 
aus, und doppelklicken Sie anschließend 
auf einen hellen Stern. Um den Stern wird 
nun ein grüner Rahmen angezeigt, und 
im Fenster der Fokussierhilfe sehen Sie 
eine vergrößerte Ansicht dieses Sterns 
(Abbildung 8). Nehmen Sie den am 
oberen Rand des Bildschirms angezeigten 
Wert als Richtwert, und stellen Sie das 
Bild scharf, sodass dieser Wert möglichst 
klein wird. Wenn Sie mit dem Fokussieren 
fertig sind, können Sie je nach Bedarf eine 
längere Belichtungszeit einstellen.

Nehmen Sie so viele Einzelbilder wie 
möglich auf, um sie später in einer 
Nachbearbeitungssoftware wie RegiStax 
zu kombinieren. Dadurch kann das Hintergrundrauschen reduziert und die Detailtiefe 
erhöht werden.

Digital-Videosucher
Im Lieferumfang der SSAIO-Kamera ist eine Halterung (mit verstellbaren 
Rändelschrauben) und ein 8-mm-Weitwinkelobjektiv enthalten (Abbildung 19). Die 
Halterung kann an Standard-Gabelsockeln für Sucherfernrohre befestigt werden, mit 
denen meisten Teleskopen ausgestattet sind. 

Lockern Sie die Rändelschraube am Objektiv, und drehen Sie zum Fokussieren 
am Objektivende. Drehen Sie die Rändel-schraube wieder fest, sobald Sie mit dem 
Fokussieren fertig sind.

Das Weitwinkelobjektiv verfügt über eine Brennweite von 8 mm und ein 
Öffnungsverhältnis von f/1,0 und bietet ein Sichtfeld von ca. 30 Grad (Abbildung 20).

Verwenden der SSAIO-Kamera  
mit ASCOM
Auf dem Computer müssen die ASCOM-Plattform 5 oder höher und der mitgelieferte 
ASCOM-Treiber installiert sein, um die Kamera in PHD Guide verwenden zu 
können. Der ASCOM-Treiber muss auch installiert werden, wenn Sie eine anderes 
Aufnahmeprogramm als Orion AstroCap verwenden möchten, wie z. B. MaximDL.

Abbildung 21. Als Autoguider eingerichtete 
SSAIO-Kamera mit Orion Mini-Leitrohr mit 
Schneckengang-Fokussierer.

Abbildung 20. Blick durch den 
Digitalsucher auf den Orion-Nebel.
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1. Installieren Sie die Ihrem Computer 
und Betriebssystem entsprechenden 
Kameratreiber und die Geräte wie 
in den Abschnitten zum Installieren 
der Treiber und Software in diesem 
Handbuch beschrieben.

2. Installieren Sie den mitgelieferten 
ASCOM-Treiber über das Menü des 
Startprogramms der CD.

3. Verwenden Sie Software, die zu ASCOM 
kompatibel ist und unterstützt wird,  
z.  B. Nebulosity oder MaximDL, und 
wählen Sie als Kameratyp „ASCOM“ 
aus. 

4. W ä h l e n  S i e  i m  A S C O M -
Kameraauswahlmenü die Orion All-In-
One-Kamera aus. Passen Sie je nach 
Bedarf über die Einstellungen die Verstärkung an, und aktivieren oder deaktivieren 
Sie den 12-Bit-Modus.

Hinweis: Deaktivieren Sie den 12 Bit-Modus, wenn Sie PHD Guide verwenden.

Wenn Sie MaximDL verwenden, erfolgt die Aufnahme im RAW-Rohdatenformat. 
Wählen Sie „Color > Convert Color (Farbe > Farbe konvertieren)“ aus, um sie ins 
Farbformat zu konvertieren. Wählen Sie als nächstes im Dropdown-Menü „Select 
Camera (Kamera auswählen)“ den Eintrag „Generic RGB (Generisches RGB)“ aus. 
Ändern Sie dann die Werte für „Offset (Versatz)“ auf „X = 1“ und „Y = 0“.

Zum Abschluss der Farbkonvertierung muss nun ein Weißabgleich vorgenommen 
werden.

Autoguiding
Die SSAIO-Kamera kann auch als vollwertiger Autoguider verwendet werden 
(Abbildung 21). Der Autoguider-Anschluss befindet sich direkt an der Kamera, 
sodass sie problemlos mit einem Autoguider-Kabel an den Autoguider-Anschluss einer 
Montierung angeschlossen werden kann.

Hauptteleskop / Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme
Das Hauptteleskoprohr für die Bildauf-nahme wird zusammen mit Ihrer Kamera für die 
Astrofotografie verwendet. Als Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme kann praktisch 
jedes Teleskoprohr verwendet werden, dass für den Einsatz mit einer CCD- oder 
digitalen Spiegel-reflexkamera geeignet ist.

Leitrohr
Für die Nachführung wird ein zusätzliches Teleskoprohr benötigt, das als 
Leitrohr bezeichnet wird. Das Leitrohr wird entweder oben auf oder neben dem 
Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme befestigt. Es wird empfohlen, ein Leitrohr 
mit verstellbaren Rohrschellen (erhältlich von Orion) zu verwenden, um eine 

Abbildung 22. PHD Guide-Software.
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Bewegung des Leitrohrs ohne Positionsänderungen am Hauptteleskoprohr für 
die Bildaufnahme zu ermöglichen. Das Leitrohr wird auf die gleiche Weise wie ein 
Sucherfernrohr eingestellt. 

Aufgrund der hohen Auflösung und Präzision der SSAIO-Kamera benötigen Sie kein 
besonders großes Leitrohr. Bereits ein kleiner Refraktor eignet sich hervorragend 
für diesen Zweck. Separat erhältliche Refraktoren, wie z. B. der Orion Short Tube 
80-Refraktor, geben ausgezeichnete Leitrohre ab.

Die einzige Ausnahme bilden sog. Off-Axis-Guider (zur Nachführung außerhalb der 
(Haupt-)Achse, die in der Regel für Schmidt-Cassegrain-Teleskope ausgelegt sind. 
Diese Off-Axis-Guider verwenden ein Prisma, um einen kleinen Teil des einfallenden 
Lichts an der Vorderseite der Kamera abzulenken und zur Weiterverarbeitung 
bereitzustellen, sodass Kamera und Autoguider das gleiche Teleskop nutzen können. 
Off-Axis-Guider erfordern eine große Brennpunktverschiebung nach innen, weshalb 
sie nur für Cassegrain-Teleskope eignen. 

Abbildung 23. Erklärung der Symbole in PHD Guide.

A. Mit Kamera verbinden: Hiermit wählen Sie die Autoguider-Kamera aus, und bauen 
die Verbindung auf. Wählen Sie die ASCOM-Kamera aus. Wählen Sie anschließend die 
All-In-One-Kamera aus dem Menü aus.

B. Mit Teleskop verbinden: Wechseln Sie zum Menü „Mount (Montierung)“, und wählen 
Sie „On Camera (Kamera aktivieren)“ aus, um die Verbindung zwischen der SSAIO-
Kamera und Ihrer Montierung herzustellen. Die SSAIO-Kamera überträgt nach dem 
Anschluss automatisch Befehle an den Autoguider-Anschluss Ihrer Montierung.

C. Serienaufnahmen: Hiermit erstellen Sie Serienaufnahmen zum Lokalisieren und 
Fokussieren des Leitsterns.

D. PHD Guide: Hiermit werden Kalibrierung und Nachführung automatisch 
durchgeführt. Nachdem Sie Ihren Leitstern gefunden und fokussiert haben, müssen 
Sie nur noch auf den Stern und dann auf „PHD Guide (PHD Guide)“ klicken. Der Rest 
wird vollkommen automatisch erledigt!

E. Stopp: Hiermit brechen Sie die Kalibrierung, die Nachführung oder eine 
Serienaufnahme ab.

F. Auswahl der Belichtungszeit: Sie können aus 14 verschiedenen Belichtungszeiten 
den gewünschten Wert für Ihre Kamera auswählen.

G. Kästchen des Leitsterns: Sobald ein Leitstern ausgewählt wurde, wird er auf dem 
Bildschirm mit einem grünen Kästchen umrahmt. Links unten auf dem Bildschirm von PHD 
Guide werden die Pixelkoordinaten des Sterns angezeigt. Nach dem Start der Kalibrierung 
erscheint um das Kästchen ein gelbes Fadenkreuz. Die Farbe des Fadenkreuzes wechselt 
zu Grün, wenn das Autoguiding gestartet wird. Dieses Kästchen wird erst angezeigt, 
nachdem ein Leitstern ausgewählt wurde (siehe „Starten des Autoguiding“).

H. Gamma-Anpassung: Hiermit passen Sie die scheinbare Helligkeit des Bilds an, 
indem Sie den Schieberegler nach links (heller) oder rechts (dunkler) verschieben.

I. Erweiterte Parameter: In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Kamera und 
Nachführung festlegen. In der Regel müssen diese erweiterten Parameter jedoch nicht 
geändert werden. Darüber hinaus kann in diesem Menü die Kameraverstärkung bei sehr 
hellen Leitsternen oder für Tests am Tag angepasst werden. (Weitere Informationen zu 
diesem Menü finden Sie unter „Erweiterte Autoguider-Einstellungen“.)

J. Dunkelbild aufnehmen: Hiermit wird ein Dunkelbild (Darkframe) aufgenommen und intern 
gespeichert, das automatisch von künftigen Rohbildern abgezogen wird. Achten Sie darauf, 
die Öffnung des Teleskops abzudecken, bevor Sie ein Dunkelbild aufnehmen.
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Montierung
Sie benötigen eine Montierung mit zweiachsigen Motoren und einem RJ-12-
Anschluss für den Autoguider. Im Grunde können Sie jede parallaktische 
Montierung mit einem Autoguider-Anschluss für den Einsatz mit der SSAIO-Kamera 
verwenden. Die SSAIO-Kamera ist kompatibel mit dem ST-4-Standard, d. h. die 
Ausgangsbelegung stimmt mit der für die erste Generation von CCD-Autoguidern 
überein. Auch die meisten computergestützten GoTo-Montierungen sind mit 
einem solchen Autoguider-Anschluss ausgestattet. Die SSAIO-Kamera kann für 
Weltraumaufnahmen mit kurzen Belichtungszeiten (in der Regel 45 Sekunden und 
weniger) erfolgreich zur Nachführung mit einem Teleskop mit computergestützter 
Altazimut- oder Gabelmontierung eingesetzt werden, wie sie bei vielen 
computergestützten Schmidt-Cassegrain-Teleskopen zu finden sind. 

Allerdings führen Belichtungszeiten von mehr als einer Minute bei Nachführung über 
eine azimutale Montierung zu einer Rotation des Sichtfelds im Bild. 

PHD Guide
Die SSAIO-Kamera in Verbindung mit der PHD Guide-Software macht das 
automatische Nachführen (Autoguiding) zu einem Kinderspiel. Sobald Sie einen 
geeigneten Leitstern gefunden und fokussiert haben, werden Kalibrierung und 
Nachführung automatisch durchgeführt. Zunächst muss Ihr Teleskop jedoch für die 
Astrofotografie vorbereitet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Poljustierung Ihrer 
Montierung korrekt durchgeführt haben. Ihr Leitrohr sollte sicher am Hauptteleskoprohr 
für die Bildaufnahme befestigt sein. Analog sollten bei Verwendung eines Schmidt-
Cassegrain-Teleskops der Off-Axis-Guider und die Hauptkamera bereits am Teleskop 
montiert sein.

Hinweis: Das Autoguiding kann eine fehlerhafte Poljustierung der Montierung 
kompensieren. Allerdings ist es anfangs schwerer, das gewünschte Objekt zu 
fokussieren und zu zentrieren, da es noch aus dem Sichtfeld der Kamera wandert. 
Darüber hinaus tritt während der Nachführung für ein Bild mit Langzeitbelichtung bei 
ungenauer Poljustierung möglicherweise eine Rotation des Sichtfelds auf. 

1. Suchen Sie nach dem Himmelskörper, den Sie mit Ihrer CCD- oder digitalen 
Spiegelreflexkamera aufnehmen möchten, und zentrieren und fokussieren Sie 
ihn in Ihrem Hauptteleskop für die Bildaufnahme. Nachdem Sie das gewünschte 
Objekt zentriert haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Nachführung Ihrer 
Montierung aktiviert ist, damit das Objekt nicht aus dem Sichtfeld wandert, bevor 
Sie mit dem Autoguiding beginnen.

2. Suchen Sie durch Ihr Leitrohr mit einem 1,25-Zoll-Okular (32 mm) mit geringer 
Vergrößerung nach einem relativ hell leuchtenden Stern, und zentrieren Sie ihn im 
Leitrohr. Bewegen Sie dabei nicht das Hauptteleskop für die Bildaufnahme, da das 
gewünschte Objekt andernfalls aus dem Sichtfeld verschwindet. Wir empfehlen die 
Verwendung eines Leitrohrs mit verstellbaren Rohrschellen, um eine unabhängige 
Bewegung des Leitrohrs zu ermöglichen.

3. Nehmen Sie das Okular aus dem Leitrohr, und ersetzen Sie es durch die SSAIO-
Kamera. Um den Schärfepunkt der Kamera entsprechend dem eines Okulars 
einzustellen, kann der Parfokalring verwendet werden. Dies ermöglicht einen sehr 
schnellen und einfachen Wechsel zwischen Okular und Kamera.
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4. Schließen Sie die SSAIO-Kamera an den USB-Anschluss Ihres Computers an, 
und verbinden Sie sie über das Autoguider-Kabel mit dem Autoguider-Anschluss 
an der Montierung.

5. Starten Sie die PHD Guide-Software. Klicken Sie auf das Symbol „Connect to Camera 
(Mit Kamera verbinden)“, und wählen Sie „ASCOM“ und „Orion All-In-One“ aus.

6. Wählen Sie im Pulldown-Menü zur Auswahl der Belichtungszeit als Wert „2.0 s 
(2,0 s)“ aus.

7. Klicken Sie auf das Symbol „Looping Exposures (Serienaufnahme)“, um 
Serienaufnahmen durchzuführen.

8. Ziehen Sie den Okularauszug Ihres Leitrohrs allmählich ein, bis Sie ein scharfes 
Bild des gewünschten Sterns erhalten (Abbildung 8). Wenn Sie sich der optimalen 
Bildschärfe nähern, erkennt die Kamera möglicherweise auch mehrere schwächer 
leuchtende Sterne im Hintergrund.

9. Klicken Sie auf den Stern, den Sie als Leitstern verwenden möchten. Um den 
ausgewählten Stern sollte ein grünes Kästchen erscheinen, mit dem der 
Leitstern gekennzeichnet wird. Unten links in der PHD Guide-Software werden 
die Pixelkoordinaten des Sterns angezeigt. Wenn der Stern zu hell ist, gibt PHD 
Guide am unteren Bildschirmrand eine Warnmeldung aus. Sie können dann einen 
schwächer leuchtenden Leitstern auswählen oder die Belichtungszeit verkürzen.

10. Klicken Sie auf das Symbol „PHD Guide (PHD Guide)“, um die Kalibrierung zu 
starten. Der Rest wird vollkommen automatisch erledigt! Wenn die Kalibrierung 
beginnt, wird um das Kästchen des Leitsterns ein gelbes Fadenkreuz angezeigt. 
Die Kalibrierung erfolgt automatisch und dauert nur wenige Minuten. Wenn die 
Kalibrierung abgeschlossen ist, wird automatisch das Autoguiding gestartet, 
und die Farbe des Fadenkreuzes wechselt zu Grün. Sie sind nun bereit für die 
Aufnahme von Astrofotos mit präziser Nachführung!

Hinweis: Haben Sie etwas Geduld, bis die PHD Guiding-Software die Kalibrierung 
abgeschlossen hat. Das Teleskop darf während der Kalibrierung nicht bewegt oder 
verändert werden. Das Teleskop darf während der Kalibrierung genauso wenig 
berührt werden, wie während der Belichtung der Astrofotos. Durch die Kalibrierung 
wird sichergestellt, dass der Autoguider ordnungsgemäß auf die Bewegungen und 
das Nachführverhalten Ihrer Montierung eingestellt ist. 

Dunkelbilder und Rauschminderung
Alle CCD-und CMOS-Kameras besitzen ein Eigenrauschen, das umso deutlicher zu 
Tage tritt, je länger die Belichtungszeit ist. Bei Aufnahmen mit längeren Belichtungs-
zeiten (in der Regel länger als 3 Sekunden) bemerken Sie möglicherweise erste 
vertikale Linien und helle Punkte (sog. Hotpixel). Die besten Nachführungsergebnisse 
erhalten Sie, wenn der Hintergrund Ihrer Bilder gleichmäßig und schwarz ist. 

Mit Hilfe der Schieberegler unter „Gamma Adjustment (Gamma-Anpassung)“ 
können Sie das Hintergrundrauschen problemlos verringern. Zudem können Sie 
den Wert unter „Camera Gain (Kameraverstärkung)“ verringern oder die Option 
„Noise Reduction (Rauschminderung)“ aktivieren (siehe „Erweiterte Autoguider-
Einstellungen“). 

Bei Auswahl von „Take Dark (Dunkelbild aufnehmen)“ wird ein Dunkelbild (sog. 
Darkframe) gespeichert, das von Ihren Rohbildern abgezogen wird, um einen 
Großteil des Rauschens zu beseitigen. Dunkelbilder werden bei abgedeckter Kamera 
aufgenommen, sodass lediglich das Eigenrauschen der Kamera auf den Bildern zu 
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sehen ist. Dieses Rauschen wird vom Rohbild - also dem Bild, das Sie durch die Kamera 
sehen - abgezogen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Dunkelbild aufzunehmen:

1. Decken Sie das Objektiv Ihres Leitrohrs mit einer Kappe ab.

2. Behalten Sie für die Belichtungszeit den gleichen Wert bei, den Sie im Pulldown-
Menü zur Auswahl der Belichtungszeit für die Nachführung ausgewählt haben. 
Wenn Sie beispielsweise den Wert „2.0 s (2,0 s)“ eingestellt haben, müssen Sie 
diese Belichtungszeit beibehalten, damit für die Aufnahme des Dunkelbilds eine 
effektive Nachführung ermöglicht wird. 

3. Klicken Sie auf „Take Dark (Dunkelbild aufnehmen)“.

4. Entfernen Sie nun wieder die Kappe vom Leitrohr, und nehmen Sie weitere Bilder 
auf oder setzen Sie die Nachführung fort. Die PHD Guiding-Software zieht die 
Dunkelbilder automatisch von allen künftigen Aufnahmen ab. Wenn Sie das 
aufgenommene Dunkelbild löschen möchten, wechseln Sie zum Menü „Tools 
(Extras)“ und wählen Sie „Erase Dark Frame (Dunkelbild löschen)“.

Erweiterte Autoguider-Einstellungen
Im Menü „Advanced Parameters (Erweiterte Parameter)“ (verfügbar über das Gehirn-
Symbol) der PHD Guide-Software können Sie verschiedene Einstellungen anpassen, 
um die Nachführungsleistung Ihrer SSAIO-Kamera weiter zu optimieren. Unter 
normalen Bedingungen sollten keine größeren Anpassungen im Menü „Advanced 
Parameters (Erweiterte Parameter)“ erforderlich sein. Alle Vorgänge in Verbindung mit der 
Kalibrierung und dem Autoguiding werden automatisch durchgeführt, indem Sie einfach 
auf das Symbol „PHD Guide“ klicken. Allerdings können die folgenden Einstellungen 
angepasst werden, um Ihren spezifischen Nachführungsanforderungen gerecht werden:

 Advanced Parameters (Erweiterte Parameter)

R.A. Aggressiveness (RA-Aggressivität): Hiermit passen Sie die Korrektur auf der 
RA-Achse pro Schritt in Prozent an. Der Standardwert beträgt 100. Dies bedeutet, 
dass der Autoguider alle Abweichungen zur Sollposition vollständig korrigiert. Bei 
ungünstigen Sichtbedingungen kann dieser Wert verringert werden, um schnelle 
Bewegungen zu kompensieren und die Anzahl der Korrekturbewegungen zu reduzieren. 

R.A. Hysteresis (RA-Hysterese): Hiermit wird ein gewisser Prozentsatz der 
vorherigen durchschnittlichen Nachführungskorrekturen auf die aktuellen Korrekturen 
angewendet. Diese Einstellung kann insbesondere bei starken Windverhältnissen 
oder schwerwiegenden wiederkehrenden Fehlern hilfreich sein, da der Autoguider 
dann einige der extremen Bewegungen ignoriert und einen gewissen Prozentsatz der 
vorherigen Nachführungskorrekturen wiederholt.

Dec Guide Mode (Dek-Nachführung): Hiermit kann die Nachführung auf der 
Dek-Achse ein- oder ausgeschaltet und die Verschiebungsrichtung umgeschaltet 
werden, auf der die Nachführung erfolgen soll. Außerdem finden Sie hier eine 
Automatikfunktion, mit der Verschiebungsrichtung (N/S) automatisch ermittelt werden 
kann.

Dec Algorithm (Dek-Algorithmus): Diese Einstellungen dienen dazu, dass 
Korrekturen auf der Dek-Achse möglichst sanft vorgenommen werden und dass eine 
konsistente Bewegung durchgeführt wird. Sie könne auch verwendet werden, um 
einen Richtungswechsel auf der Dek-Achse zu verhindern.
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Calibration Step (Kalibrierungsschritt): Hiermit können Sie die Länge des 
Nachführungsimpulses während der Kalibrierung festlegen. Der Standardwert ist 500 
Millisekunden. Der Kalibrierungsschritt kann zur besseren Überprüfung der Bewegung 
verlängert werden. Wenn der Kalibrierungsschritt jedoch zu sehr verlängert wird, 
wandert der Leitstern während der Kalibrierung aus dem Sichtfeld der Kamera.

Min. Motion (Mindestbewegung): Anzahl der Pixel, die der Stern wandern muss, 
bevor die Abweichung von der PHD Guide-Software korrigiert wird. Der Standardwert 
ist 0,25 Pixel.

Search Region (Suchbereich): Der Bereich in Pixeln, in dem der Leitstern gesucht 
und betrachtet wird. Der Standardwert ist 15x15 Pixel. Unter normalen Umständen 
sollte diese Einstellung nicht geändert werden.

Noise Reduction (Rauschminderung): Sie können zwischen dem Mittelwert 2x2 
und dem Median 3x3 wählen, um Rauschen und Hotpixel zu mindern. 

Time Lapse (Zeitverzögerung): Hiermit können Sie bei Bedarf eine Zeitverzögerung zwi-
schen den einzelnen Korrekturen festlegen. Eine Zeitverzögerung zwischen den einzelnen 
Korrekturen eignet sich nur für Montierungen mit außergewöhnlich guter Nachführung.

Gain (Verstärkung): Mit der Verstärkung wird die interne Helligkeit und 
Lichtempfindlichkeit der Kamera angepasst. Der Standardwert ist 95 %. Wenn Sie 
übermäßiges Rauschen oder viele Hotpixel bemerken, können Sie die Verstärkung 
reduzieren. Die Kamera ist auch bei einer Verstärkung von lediglich 50 % noch sehr 
lichtempfindlich. Wenn Sie einen sehr hell leuchtenden Leitstern nachverfolgen, 
können Sie die Verstärkung verringern und somit das Bildrauschen weiter mindern.

Force Calibration (Kalibrierung erzwingen): Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, 
führt die PHD Guide-Software jedes Mal eine Kalibrierung durch, wenn ein neuer 
Stern ausgewählt wird. Wenn Sie Ihr Teleskop auf ein anderes Objekt am Himmel 
ausrichten, müssen Sie stets eine erneute Kalibrierung des Autoguider durchführen. 
Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

Log Info (Protokollinfo): Sie können alle Aktionen als Textdatei im PHD-Verzeichnis 
speichern.

Disable Guide Output (Autoguider-Ausgabe deaktivieren): Hiermit wird die 
Ausgabe des Autoguiders für eventuelle Fehlerbehebungsmaßnahmen deaktiviert.

Tipps und Tricks zum Autoguiding
Wenn die Bedingungen ideal sind und Ihre Nachführung hervorragend funktioniert, 
müssen Sie in der Regel keine der Standardeinstellungen Ihrer Kamera ändern. Sollte 
sich die Nachführungsleistung jedoch beispielsweise nachts bei starkem Wind oder 
schlechter Sicht verschlechtern, müssen Sie die Einstellungen entsprechend den 
herrschenden Bedingungen im Feld anpassen.

Durch Verringern des Werts unter „R.A. Aggressiveness (RA-Aggressivität)“ im Menü 
„Advanced Parameters (Erweiterte Parameter)“ können Sie die Nachführung bei 
schlechter Sicht oder im Falle von Windböen stabilisieren. Möglicherweise möchten 
Sie die Werte unter „R.A. Aggressiveness (RA-Aggressivität)“ auch reduzieren, wenn 
Aufnahmen sehr schnell erstellt oder Korrekturen bei der Nachführung sehr schnell 
ausgeführt werden (weniger als 1 Sekunde). Wenn der Autoguider mehrere Korrekturen 
pro Minute bei der Montierung anfordert, ist aufgrund der Reaktionszeit der Montierung 
möglicherweise eine oskulierende Bewegung die Folge. Darüber hinaus lassen die 
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sich ändernden Sichtverhältnisse den Stern schnell „hin- und herspringen“, sodass 
der Autoguider unnötige Korrekturen durchführt. Dieses Verhalten wird manchmal als 
„Jagen des Bilds“ bezeichnet. Bei schlechter Sicht sollten Sie die Korrekturintervalle/
Belichtungszeiten auf Werte von mindestens 1 Sekunde einstellen. Bei den meisten 
Leitrohren empfehlen wir für beste Ergebnisse eine Belichtungszeit des Autoguider 
zwischen 1 und 4 Sekunden.

Poljustierung
Eine korrekte Poljustierung Ihrer parallaktischen Montierung ist von entscheidender 
Bedeutung für Aufnahmen mit Langzeitbelichtung. Wenn die Poljustierung ungenau 
durchgeführt wurde, kann eine Rotation des Sichtfelds die Folge sein, selbst wenn die 
Nachführung mit dem Autoguider aktiviert ist. Wenn Ihre parallaktische Montierung ein 
eigenes Sucherfernrohr für die Polachse verwendet, empfehlen wir dringend, dieses 
für die Poljustierung zu nutzen. Wenn kein solches Hilfsmittel zur Verfügung steht, 
wird seit vielen Jahren die sog. „Drift-Methode“ für eine äußerst präzise Poljustierung 
verwendet. Leider ist diese Methode sehr zeitaufwendig, da die Drift eines Sterns über 
einen längeren Zeitraum beobachtet werden muss. Die Grundidee besteht darin, die 
Nachführung über die Teleskopmontierung durchführen zu lassen, während die Drift 
des Sterns beobachtet wird. Anschließend wird ermittelt, in welche Richtung der Stern 
wandert. Dann wird die Drift korrigiert, indem die Montierung in die entsprechende 
Richtung bewegt wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Poljustierung mit Hilfe der Drift-Methode 
durchzuführen:

1. Führen Sie eine grobe Poljustierung durch, indem Sie die RA-Achse der Montierung 
auf den Polarstern (Nordstern) ausrichten.

2. Suchen Sie nach einem hellen Stern in der Nähe des Meridian (die imaginäre Linie 
von Norden nach Süden zum Zenit) und des Himmelsäquators (0° Deklination). 
Richten Sie das Teleskop auf diesen Stern, und zentrieren Sie ihn in einem Okular 
mit beleuchtetem Fadenkreuz (erhältlich von Orion). Wenn Sie kein Okular mit 
beleuchtetem Fadenkreuz zur Verfügung haben, verwenden Sie das Okular mit 
der größten Vergrößerung, das Sie besitzen.

3. Ermitteln Sie, wo im Okular Norden und Süden sind, indem Sie das Optikrohr des 
Teleskops leicht nach Norden oder Süden schwenken.

4. Aktivieren Sie nun für etwa fünf Minuten den Motorantrieb der Montierung. Der 
Stern beginnt von Norden nach Süden zu driften. Ignorieren Sie jede Bewegung in 
Ost-West-Richtung.

5. Wenn der Stern nach Norden driftet, zeigt die Teleskopmontierung zu weit nach 
Westen. Wenn der Stern nach Süden driftet, zeigt die Teleskopmontierung zu 
weit nach Osten. Ermitteln Sie, in welche Richtung der Stern driftet, und führen 
Sie die erforderliche Korrektur am Azimut der Montierung durch. Drehen Sie bei 
Bedarf die gesamte Montierung (mit Stativ) leicht nach Osten oder Westen, oder 
nehmen Sie mit Hilfe der Knöpfe für die Azimut-Einstellung (sofern vorhanden) 
Feineinstellungen an der Montierung vor.

6. Richten Sie das Teleskop dann auf einen hellen Stern, der sich in der Nähe des 
östlichen Horizonts sowie des Himmelsäquators (Dek = 0) befindet.

7. Aktivieren Sie nun für mindestens fünf Minuten die Nachführung über das Teleskop. 
In dieser Zeit sollte der Stern beginnen, von Norden nach Süden zu wandern.

8. Wenn der Stern nach Süden driftet, zeigt die Teleskopmontierung zu weit nach 
unten. Wenn der Stern nach Norden driftet, zeigt die Teleskopmontierung zu weit 
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nach oben. Beobachten Sie die Drift des Sterns, und führen Sie die entsprechende 
Korrektur an der Höheneinstellung (oder der Breitengradeinstellung) der 
Montierung durch. Die meisten Montierungen sind zu diesem Zweck mit einer 
Möglichkeit zur Feinjustierung ausgestattet.

Wiederholen Sie den gesamten Vorgang so oft, bis der Stern nach einigen Minuten im 
Okular nicht mehr wesentlich von Norden nach Süden wandert. Anschließend haben 
Sie eine äußerst präzise Poljustierung erreicht. Die besten Autoguiding-Ergebnisse 
erzielen Sie stets mit einer Montierung mit präziser Poljustierung.

Abweichungen zwischen Leitrohr und Teleskoprohr für die Bildaufnahme
Ein häufiges Hindernis bei der Nachführung mit separatem Leitrohr und Teleskoprohr 
für die Bildaufnahme ist die ungewollte Bewegung des Leitrohrs im Verhältnis zum 
Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme. Wenn sich eine zwischen dem Autoguider 
und dem Teleskoprohr für die Bildaufnahme gelegene Komponente bewegt oder 
verbiegt, erscheinen die Sterne auf den Aufnahmen länglich, als ob die Nachführung 
nicht ordnungsgemäß funktionieren würde. Mit einigen grundlegenden Maßnahmen 
können Sie sicherstellen, dass sich die Position Ihres Leitrohrs nicht ändert:

1. Wenn Ihr Leitrohr über eine Fokusarretierung verfügt, ziehen Sie die Rändelschraube 
für die Fokusarretierung fest, nachdem Sie den Leitstern fokussiert haben.

2. Wenn Sie ein Leitrohr mit verstellbaren Rohrschellen verwenden, vergewissern 
Sie sich, dass die Rändelschrauben fest angezogen sind. 

3. Die Rohrschellen des Leitrohrs sowie die Montierungsplatte sollten fest am 
Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme angebracht sein. Kontrollieren Sie die 
Baugruppe visuell auf Wölbungen oder Bewegungen, indem Sie leicht gegen das 
Leitrohr drücken. 

4. Der Fokussierer und die Rohrschellen am Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahmen 
müssen ebenfalls fest montiert sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die 
Schrauben und Muttern nach einiger Zeit lockern. Daher sollten Sie sie vor jeder 
Sitzung noch einmal überprüfen.

Verkabelung
Für die Verwendung der SSAIO-Kamera sind lediglich zwei leichte Kabel erforderlich: 
ein USB-Kabel und das Autoguider-Kabel. Behalten Sie beim Bewegen des Teleskops 
stets die Kabel im Auge. Wenn die Kabel zu sehr belastet werden, beeinträchtigt dies 
die Nachführung. 

Für einige Kameras werden Hochleistungskabel mit erheblichem Gewicht verwendet. 
Solche Kabel können zu Abweichungen zwischen Leitrohr und Hauptteleskoprohr für die 
Bildaufnahme führen. Wenn auf Ihren Bildern längliche Sterne zu sehen sind, obwohl 
Ihre Nachführung ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, versuchen Sie, schwere 
Kabel an einer geeigneten Stelle der Montierung zu befestigen, um das Gewicht zu 
reduzieren. Bereits kleinste Widerstände können die Nachführung beeinträchtigen.

Tipps
Fokussieren 
Eines der schwierigsten Unterfangen bei Planetenaufnehmen ist das richtige 
Fokussieren. Sie können diesen Vorgang vereinfachen, indem Sie das Live-Video-
Fenster beim Fokussieren beobachten. Je nach Sichtverhältnissen werden Sie 
feststellen, dass das Bild mal scharf, mal unscharf erscheint. Dies ist normal und stellt 
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einen der Gründe dar, warum Ihre aufgenommenen Fotos durch die Verwendung 
einer Nachbearbeitungssoftware maßgeblich verbessert werden können. Fokussieren 
Sie so, dass das Bild im Durchschnitt die meiste Zeit scharfgestellt ist. So können Sie 
sichergehen, dass mehr scharfe als unscharfe Einzelbilder entstehen. Danach kann 
eine Bildverarbeitungssoftware genutzt werden, um für ein möglichst gutes Endergebnis 
die besten Einzelbilder auszuwählen und zu kombinieren oder aber die schlechtesten 
zu verwerfen. Verwenden Sie zur Unterstützung beim Fokussieren die Zoomfunktion.

Für Weltraumaufnahmen mit langer Belichtungszeit beginnen Sie am besten damit, 
einen in der Nähe befindlichen hellen Stern mit der Fokussierhilfe per Halbwertsbreite 
(FWHM) möglichst gut zu fokussieren. 

Doppelklicken Sie dazu zunächst auf einem hellen Stern. Um den Stern wird nun 
ein grüner Rahmen angezeigt, und im Fenster der Fokussierhilfe sehen Sie eine 
vergrößerte Ansicht dieses Sterns. Nehmen Sie den am oberen Rand des Bildschirms 
angezeigten Wert als Richtwert, und stellen Sie das Bild scharf, sodass dieser Wert 
möglichst klein wird. Wenn Sie mit dem Fokussieren fertig sind, können Sie je nach 
Bedarf eine längere Belichtungszeit einstellen.

Fokussieren Sie während den Aufnahmen öfters nach. So stellen Sie sicher, dass 
zumindest einige der Bilder eine gute Bildschärfe aufweisen. Es ist außerdem 
nicht ungewöhnlich, dass Bewegungen am Teleskop den Fokus leicht verstellen - 
fokussieren Sie also neu, wenn Sie das Teleskop auf ein anderes Ziel ausrichten. 

Auswählen eines für astronomische Aufnahmen geeigneten Orts 
Nachdem Sie das Bild scharfgestellt haben, stellen Sie möglicherweise fest, dass es 
verwackelt und verwaschen aussieht. Dafür können verschiedene Umwelteinflüsse 
verantwortlich sein. Schlechte Sicht (durch Bewegung von Molekülen wie etwa bei 
durch Erwärmung aufsteigender Luft) oder schlechte Lichtverhältnisse (auf Grund von 
Feuchtigkeit, Rauch oder sonstiger Luftverschmutzung) tragen zu einer Verringerung 
der Bildqualität bei. Aus diesem Grund wurden die meisten großen astronomischen 
Teleskope auf hohen Bergen in dünner Luft gebaut, um viele der durch schlechte 
Sicht oder schlechte Lichtverhältnisse entstehenden Probleme zu vermeiden. Auch 
die Windverhältnisse haben Einfluss auf Ihre Bilder, da sie zu Bewegungen des 
Teleskops führen können. Wenn Sie durch ein Okular schauen, können sich Ihre 
Augen geringfügig anpassen und solche Störungen ausgleichen - die Kamera kann 
das jedoch nicht. Bedenken Sie all diese Faktoren, wenn Sie nach einem geeigneten 
Ort für astronomische Aufnahmen suchen. 

Am besten gelingen astronomische Aufnahmen an Orten mit geringer Luftfeuchte, in 
relativ großer Höhe und mit einiger Entfernung zu Städten oder Straßenbeleuchtung. 
Sogar ein kleiner Hügel außerhalb der Stadt gewährleistet meistens schon bessere 
Beobachtungsbedingungen als der eigene Garten oder Hinterhof. 

Abbruch der Kameraverbindung 
Wenn die Verbindung zwischen Computer und Kamera unterbrochen wird, müssen Sie 
sie neu herstellen. Die Verbindung kann aus mehreren Gründen unterbrochen werden: ein 
herausgezogenes Kabel, ein „Absturz“ des Computers oder ein zeitweiser Abbruch des 
Datenstroms von der Kamera auf Grund von Software-/Hardware-Problemen. 

Um die Verbindung zur Kamera wieder aufzubauen, müssen Sie zunächst das 
Programm Orion AstroCap auf Ihrem Computer schließen. Trennen Sie anschließend 
die USB-Verbindung der Kamera zum Computer, und schließen Sie die Kamera dann 
wieder an. Öffnen Sie nun Orion AstroCap, und wählen Sie eine Kameraauflösung 



28

aus. Das Live-Video-Fenster sollte nun geöffnet werden, und die Verbindung zwischen 
Kamera und Computer sollte wiederhergestellt sein. 

Verwenden von Brennweitenverkürzern und Barlow-Linsen 
Mit einem Brennweitenverkürzer können Sie die Brennweite Ihres Teleskops 
verringern. Auf diese Weise wird das Sichtfeld der Kamera vergrößert (bzw. die 
Vergrößerung der Kamera verringert). Dies kann beim Aufnehmen größerer Objekte, 
wie z. B. des Vollmonds oder einer Landschaft, sehr nützlich sein. 

Barlow-Linsen oder andere Telekonverter erhöhen die Brennweite des Teleskops, 
sodass das Sichtfeld der Kamera kleiner (bzw. die Vergrößerung der Kamera 
verstärkt) wird. Eine starke Vergrößerung eignet sich beispielsweise für 
Planetenaufnahmen (Abbildung 16). Beachten Sie, dass bei einer Verdopplung 
der Brennweite das Bild viermal dunkler wird, sodass eine längere Belichtungszeit 
erforderlich ist. 

Für möglichst optimale Planetenaufnahmen sollten Sie mit einem effektiven 
Öffnungsverhältnis (Brennweite des Teleskops ÷ Teleskopöffnung) von mindestens 
f/20 arbeiten. Dadurch erhalten Sie bei Planeten eine gute Kombination aus 
Bildhelligkeit und Abbildungsgröße. Bei den meisten Teleskopen wird eine Barlow-
Linse erforderlich sein, um dieses Öffnungsverhältnis zu erzielen. Schmidt-
Cassegrain-Teleskope haben z. B. meist ein Öffnungsverhältnis von f/10. Eine 
2x-Barlow-Linse verdoppelt die effektive Brennweite des Teleskops, sodass ein 
Öffnungsverhältnis von f/20 erreicht wird. Entsprechend wird mit einer 3x-Barlow-
Linse ein Öffnungsverhältnis von f/30 erreicht. Sie können auch versuchen, mehrere 
Barlow-Linsen gleichzeitig zu verwenden, um noch größere effektive Brennweiten zu 
erzielen. Der Größe des Öffnungsverhältnisses sind jedoch Grenzen gesetzt, die von 
Ihrem Teleskop und den Sichtverhältnissen bestimmt werden. Sie werden ein wenig 
experimentieren müssen, um herauszufinden, wozu Ihr Teleskop in einer bestimmten 
Nacht und unter bestimmten Sichtverhältnissen in der Lage ist. Wenn das Bild relativ 
dunkel und verschwommen auf dem Bildschirm erscheint, sollten Sie die Barlow-Linse 
möglicherweise entfernen.

(Brennweitenverkürzer und Barlow-Linsen sind über Orion verfügbar. Weitere 
Informationen finden Sie im Katalog oder unter OrionTelescopes.com.)

Sonnenfilter
Achtung: Verwenden Sie beim Betrachten der Sonne ausschließlich Sonnenfilter, die 
die Öffnung des Teleskops vollständig ausfüllen.

Mit einem für Ihr Teleskop optimal geeigneten Sonnenfilter können Sie die SSAIO-
Kamera auch zum Aufnehmen der Sonne und der Sonnenflecken auf ihrer Oberfläche 
verwenden. 
(Sonnenfilter sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Katalog 
oder unter OrionTelescopes.com.)

Klappspiegel
Mit einem Klappspiegel können Astrofotografen ein Ziel mit einem 1,25-Zoll-Okular  
(32 mm) spielend leicht visuell finden, zentrieren, fokussieren und dann mit einer 
CCD-Kamera aufnehmen. Ein Austauschen von Zubehörteilen ist dabei nicht 
notwendig. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis, und das eigentlich mühsame 
Fokussieren kann mit der CCD-Kamera wesentlich einfacher und schneller 
durchgeführt werden.
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(Verfügbar über Orion. Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder unter 
OrionTelescopes.com.)

USB-Verlängerungskabel
Oft wird ein längeres Kabel für die SSAIO-Kamera benötigt, um Teleskop, Kamera und 
Computer bequem einrichten zu können. 

(USB-Verlängerungskabel sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden 
Sie im Katalog oder unter OrionTelescopes.com.)

Pflege und Wartung
Wenn die SSAIO-Kamera nicht in Gebrauch ist, sollten Sie die Staubschutzkappe 
auf das Ende der Steckhülse setzen. Dadurch wird verhindert, dass sich auf dem 
optischen Fenster der SSAIO-Kamera Staub ansammelt. Das optische Fenster sollte 
nur gereinigt werden, wenn sich in erheblichem Maße Staub darauf angesammelt hat 
oder wenn es berührt wurde. Zur Reinigung der Glasoberfläche des optischen Fensters 
der Kamera können alle qualitativ hochwertigen Reinigungstücher für optische 
Linsen sowie Reinigungsflüssigkeiten für eine mehrfach vergütete Optik verwendet 
werden. Reinigen Sie das optische Fenster jedoch niemals mit einem herkömmlichen 
Glasreiniger oder einer Reinigungsflüssigkeit für normale Brillen. Entfernen Sie vor der 
Reinigung mit Flüssigkeit und Tuch alle losen Partikel von der Oberfläche mit Druckluft 
oder einem Blasebalg. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit stets auf ein Tuch und 
niemals direkt auf die Optik auf. Wischen Sie die optische Oberfläche vorsichtig in 
kreisenden Bewegungen sauber, und entfernen Sie dann überschüssige Flüssigkeit 
mit einem frischen Linsenreinigungstuch. Achten Sie darauf, nicht mit übermäßiger 
Kraft über die Oberfläche zu reiben, um Kratzer zu vermeiden. 

(Reinigungsprodukte sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im 
Katalog oder unter OrionTelescopes.com.)

Technische Daten
Kamerasensor: Aptina Color CMOS MT9M034

Sensorformat: 1⁄3"

Pixelmatrix: 1280 x 960 (1,2 Megapixel)

Pixelgröße: 3,75 µm x 3,75 µm

Belichtungszeit: 20 µs bis 10 Minuten 

Maximale Bildrate: 30 fps bei 1280x960 
44 fps bei 1024x768 
75 fps bei 800x600 
106 fps bei 640x480  
200 fps bei 320x240

Analog/Digital-Wandler: 12 Bit, im Chip integriert (8-Bit-Ausgabe)

Thermoelektrische

Kühlung: Keine

Infrarot-Sperrfilter: Ja
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Einjährige eingeschränkte Herstellergarantie
Für dieses Produkt von Orion wird ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von einem 
Jahr eine Garantie gegen Material-  und Herstellungsfehler geleistet. Diese Garantie 
gilt nur für den Ersterwerber. Während dieser Garantiezeit wird Orion Telescopes & 
Binoculars für jedes Instrument, das unter diese Garantie fällt und sich als defekt 
erweist, entweder Ersatz leisten oder eine Reparatur durchführen, vorausgesetzt, das 
Instrument wird ausreichend frankiert zurückgesendet. Ein Kaufbeleg (z. B. eine Kopie 
der Original-Quittung) ist erforderlich. Diese Garantie gilt nur im jeweiligen Land des 
Erwerbs.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Instrument nach Feststellung von Orion nicht 
ordnungsgemäß eingesetzt oder behandelt oder in irgendeiner Weise verändert 
wurde sowie bei normalem Verschleiß. Mit dieser Garantie werden Ihnen bestimmte 
gesetzliche Rechte gewährt. Sie dient nicht dazu, Ihre sonstigen gesetzlichen 
Rechte gemäß dem vor Ort geltenden Verbraucherschutzgesetz aufzuheben oder 
einzuschränken; Ihre auf Länder- oder Bundesebene gesetzlich vorgeschriebenen 
Verbraucherrechte, die den Verkauf von Konsumgütern regeln, bleiben weiterhin 
vollständig gültig. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.OrionTelescopes.com/warranty.

E i n  U n t e r n e h m e n  i m  A r b e i t n h m e r h a n d

Kundendienst: 
www.OrionTelescopes.com/contactus
Unternehmenszentrale:
89 Hangar Way, Watsonville CA 95076 - USA

Copyright © 2021 Orion Telescopes & Binoculars. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses gedruckten 
Begleitmaterials oder dessen Inhalts darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Orion Tele-

scopes & Binoculars vervielfältigt, kopiert, verändert oder angepasst werden.

Montage: 1,25-Zoll-Steckhülse (32 mm)

Gewicht (Unze): 45 g

Abmessungen: Durchmesser: 31,6 mm, Länge: 52 mm

Anschluss an die

Montierung: über einen modularen RJ-12-Stecker (6-polig)

Autoguider-Befehle: ST-4 kompatible Ausgabe 
*Hinweis: Die maximale Bildrate ist von der Auflösung, 
dem Ausgabeformat, der Belichtungszeit, der USB-
Geschwindigkeit, der Prozessorgeschwindigkeit und  
der Geschwindigkeit der Festplatte abhängig.
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	NR. 52098
	Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Orion StarShoot All-In-One-Astronomiekamera (SSAIO). 
	Bei der SSAIO-Kamera handelt es sich um einen speziell für astronomische Aufnahmen entwickelten Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bildgeber.
	Dank der ultraschnellen Bildrate (bis zu 200 Bilder pro Sekunde in niedrigster Auflösung und bis zu 30 in höchster Auflösung) ist die SSAIO-Kamera ideal für Aufnahmen innerhalb unseres Sonnensystems (Planeten, Mond, Sonne) geeignet.
	Die SSAIO-Kamera ermöglicht auch Langzeitbelichtungen mit bis zu 10 Minuten, wodurch Sie in der Lage sind, viele Weltraumobjekte wie Galaxien, Nebel und Sternhaufen aufzunehmen.
	Mit ihrem geringen Gewicht, schmalen Gehäuse, ihrer hohen Lichtempfindlichkeit und dem integrierten ST4-Anschluss eignet sich die SSAIO-Kamera perfekt für den Einsatz als Leitkamera.
	Durch die mitgelieferte Halterung und ihr 8-mm-Objektiv wird die SSAIO-Kamera zu einem fortschrittlichen Digitalsucher.
	Über eine Internetverbindung und Dienste wie Skype oder www.nightskiesnetwork.com können Sie mit der Kamera sogar Live-Videos übertragen. 
	Die SSAIO-Kamera kann insgesamt für folgende Zwecke verwendet werden:
	Planetenaufnahmen
	• 

	Mondaufnahmen
	• 

	Sonnenaufnahmen
	• 

	Terrestrische Aufnahmen
	• 

	Weltraumaufnahmen (auf Einsteiger-Niveau)
	• 

	Weitwinkel-Digitalsucher
	• 

	Autoguiding
	• 

	Live-Übertragung über das Internet 
	• 

	Die SSAIO-Kamera kann sogar als hochauflösende AllSky-Kamera verwendet werden, wenn sie mit einem optionalen Fischaugen-Objektiv mit Meteor-Erkennung und Zeitraffer-Software verwendet wird (separat erhältlich, Artikel-Nr. 52052 AllSky-All-In-One-Lösung).
	Teileliste
	StarShoot All-In-One-Astronomiekamera (SSAIO)
	• 

	Parfokalring
	• 

	C-Mount-Adapter mit Infrarotfilter
	• 

	CS-Mount-Adapter mit Infrarotfilter
	• 

	1,25-Zoll-Steckhülse (32 mm)
	• 

	8-mm-Weitwinkelobjektiv
	• 

	Verstellbare Halterung 
	• 

	USB-Kabel
	• 

	Autoguider-Kabel
	• 

	CD mit Software
	• 

	Handbuch
	• 

	Parfokalring
	Befestigen Sie diesen Ring am Gehäuse der SSAIO-Kamera, positionieren Sie ihn beliebig und arretieren Sie Ihn mit der Rändelschraube. Der Ring verhindert, dass die Kamera zu weit in den Fokussierer rutscht und hilft auch dabei, den Schärfepunkt der Kamera entsprechend dem eines Okulars einzustellen. Fokussieren Sie zunächst mit Ihrem Okular, ersetzen Sie das Okular dann durch die SSAIO-Kamera, und positionieren Sie sie dann so, dass das Bild möglichst scharf erscheint. Arretieren Sie den Ring an dieser Stel
	C- und CS-Mount-Adapter
	Mit dem C-Mount-Adapter können Sie die Steckhülse an der Kamera befestigen.
	Verwenden Sie den CS-Mount-Adapter, um Objektive wie das mitgelieferte 8-mm-Weitwinkelobjektiv oder ein Fischaugen-Objektiv (separat erhältlich) an der Kamera zu befestigen.
	1,25-Zoll-Steckhülse (32 mm)
	Befestigen Sie die 1,25-Zoll-Steckhülse (32 mm) mit dem C-Mount-Adapter an der Kamera.
	 

	So kann sie mit einem Teleskop verwendet werden.
	Die Steckhülse ist mit einem Filtergewinde ausgestattet. 
	In Gebieten mit hoher Lichtverschmutzung empfehlen wir den Einsatz von Orion SkyGlow-Filtern für die Astrofotografie (Artikel-Nr. 05559).
	(Filter sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder unter OrionTelescopes.com.)
	8-mm-Weitwinkelobjektiv
	Befestigen Sie das 8-mm-Weitwinkelobjektiv mit dem CS-Mount-Adapter an der Kamera.
	Verstellbare Halterung 
	Schieben Sie die Halterung in den Gabelsockel für Sucherfernrohre an Ihrem Teleskop, und arretieren Sie sie mit der Rändelschraube. 
	Die Halterung verfügt an der Unterseite ihres Sockels auch über ein ¼-Zoll-Gewinde (20 UNC, 6,4 mm), womit sie an jedem Standardstativ befestigt werden kann. An der Unterseite der vom Sockel abnehmbaren Ringe befindet sich ebenfalls ein ¼-Zoll-Gewinde (20 UNC, 6,4 mm), mit dem auch die Ringe an einem Standardstativ befestigt werden können. Dadurch können sowohl Kamera als auch Halterung bequem und flexibel mit Standardstativen verwendet werden und sind darüber hinaus wesentlich leichter zu transportieren al
	Schieben Sie die SSAIO-Kamera durch die Ringe der Halterung, und richten Sie sie mit Hilfe der Schrauben mit den Nylonspitzen so aus, dass beim Blick durch das Teleskop dasselbe Objekt zentriert ist wie im Kamerabild.
	Mit den in der Software integrierten Fadenkreuzen können Sie Objekte ganz leicht zentrieren und die Kamera als Digitalsucher verwenden.
	Autoguider-Kabel
	Schließen Sie das Autoguider-Kabel an den ST4-Anschluss auf der Rückseite der SSAIO-Kamera und am Autoguider-Anschluss an der Montierung an. Verwenden Sie für das Autoguiding die Software PHD Guide.
	Systemvoraussetzungen 
	Computer
	Die SSAIO-Kamera erfordert einen PC mit Windows XP, Vista, 7 oder 8.
	Die Computerhardware sollte die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:
	Pentium™ III-Prozessor
	• 

	CD-ROM
	• 

	Verbindung zum Internet
	• 

	512 MB RAM
	• 

	Festplattenspeicherplatz – 10 GB oder mehr empfohlen
	• 

	Bildauflösung – 16-Bit-Farben oder mehr, 1280 x 960 oder höher empfohlen
	• 

	Maus
	• 

	USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss
	• 

	Installieren der Software und Treiber
	Bevor Sie die SSAIO-Kamera verwenden können, müssen Sie zunächst die Software und die Kameratreiber auf Ihrem Computer installieren. 
	Schließen Sie die Kamera erst an den Computer an, nachdem Sie die Software installiert haben.
	Installieren der Software
	Legen Sie die CD-ROM ein, und warten Sie, bis das Fenster des Startprogramms geöffnet wird (Abbildung 2). Unter Windows Vista oder Windows 7 wird zunächst das Fenster „Automatische Wiedergabe“ geöffnet. In diesem Fall müssen Sie „autorun.exe ausführen“ auswählen.
	1. 

	Wenn das Startprogramm angezeigt wird, wählen Sie „Install Camera Driver (Kameratreiber installieren)“ aus. Wählen Sie dann je nach Ihrem PC entweder die 32-Bit- oder die 64-Bit-Version aus. Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation des Treibers.
	2. 

	Sobald der Kameratreiber installiert ist, wählen Sie „Install Capture Software (Bilderfassungssoftware installieren)“ aus. (Damit wird Orion AstroCap installiert.) Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der Software.
	3. 

	Wenn Sie beabsichtigen, die SSAIO-Kamera als Autoguider zu verwenden oder wenn Sie die Kamera in einem anderen Programm als Orion AstroCap zur Bilderfassung verwenden möchten, wählen Sie „Install ASCOM Camer Driver (ASCOM-Kameratreiber installieren)“ aus. Es wird auch ein Link angegeben, über den Sie die ASCOM-Plattform herunterladen können, die zur Verwendung des ASCOM-Treibers erforderlich ist.
	4. 

	Wenn Sie beabsichtigen, die SSAIO-Kamera zur Übertragung von Bildern über das Internet zu verwenden, wählen Sie „Install WDM Driver (WDM-Treiber installieren)“ aus. Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation des Treibers.
	5. 

	Sie finden auch Links, über die Sie die Autoguiding-Software PHD Guide und die Nachbearbeitungssoftware RegiStax herunterladen können. 
	6. 

	Beachten Sie, dass zur Verwendung von PHD Guide oder anderer Aufnahmesoftware wie MaximDL der Kameratreiber, der ASCOM-Treiber und die ASCOM-Plattform installiert sein müssen.
	Installieren der Kamera
	Wenn die Installation der Software gemäß der o. g. Schritte abgeschlossen ist, können Sie die SSAIO-Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den USB-Eingang Ihres Computers anschließen.
	1. 

	Unter Windows XP wird nun der Assistent „Neue Hardware gefunden“ geöffnet. Unter Windows 7, 8 oder Vista wird das Gerät automatisch installiert.
	2. 

	Unter Windows XP werden Sie gefragt, ob Sie online nach Treibern und Updates suchen möchten. Wählen Sie „Nein, diesmal nicht“, und klicken Sie dann auf „Weiter“.
	3. 

	Wählen Sie dann „Software automatisch installieren“ aus.
	4. 

	Vom Betriebssystem wird möglicherweise festgestellt, dass der Treiber den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat. Dies ist normal. Klicken Sie auf „Trotzdem fortfahren“. Klicken Sie nach Abschluss des Assistenten auf „Fertig stellen“.
	5. 

	Unter Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 wird die Kamera automatisch erkannt und die Treiber werden auf Ihrem Computer installiert.
	Tipp zur Fehlerbehebung bei der Kamerainstallation
	Wenn Windows die Kamera nicht auto-matisch erkennt und installiert (nachdem Sie die Treiber installiert haben), müssen Sie die Treiber manuell installieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
	Nachdem die Kamera an den USB-Eingang angeschlossen wurde, öffnen Sie über die Windows-Systemsteuerung den Geräte-Manager. 
	1. 

	Suchen Sie den Gerätebaum „Astro-Imaging Equipment (Astrofotografie -Ausrüstung)“, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät „AllInOne_B“.
	2. 

	Wählen Sie „Update Driver (Treiber aktualisieren)“, und wählen Sie anschließend das Verzeichnis aus, in dem Sie die Treiber installiert haben. Das Standardverzeichnis ist C:\Program Files\Orion\AllInOneDrivers
	3. 
	 

	Erste Schritte
	Machen Sie sich zunächst mit der Benutzeroberfläche der Aufnahmesoftware Orion AstroCap vertraut.
	Schließen Sie die SSAIO-Kamera an den Computer an, und starten Sie „Orion AstroCap“.
	Kamera 
	Wählen Sie im Dropdown-Menü für die Kamera die gewünschte Auflösung aus, um eine Verbindung herzustellen (Abbildung 4).
	Wenn die SSAIO-Kamera angeschlossen ist, wird sie von der Orion AstroCap-Software erkannt und es wird eine Dropdown-Liste mit verfügbaren Auflösungen angezeigt. 
	Wählen Sie eine der verfügbaren Auflösungen aus, um die Verbindung zur Kamera herzustellen. 
	Sollte die Kamera nicht erkannt werden, überprüfen Sie die Kabelverbindungen und die Installation des Kameratreibers.
	Video Capture (Videoaufnahme)
	GAIN (VERSTÄRKUNG): Mit dem ersten Schieberegler stellen Sie die Verstärkung ein. (Abbildung 5): Die Verstärkung wird als Prozentsatz der Gesamtverstärkung dargestellt. Verschieben Sie den Regler nach links oder rechts, um die Verstärkung anzupassen. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, auf der der Prozentwert angezeigt wird, wird ein Zahlenfeld geöffnet, das Ihnen eine genauere Eingabe des Verstärkungswerts ermöglicht.
	EXPOSURE (BELICHTUNGSZEIT): Mit dem zweiten Schieberegler stellen Sie die Belichtungszeit ein. Die Belichtungszeit wird in Mikrosekunden, Millisekunden und Sekunden dargestellt. Verschieben Sie den Regler nach links oder rechts, um die Belichtungszeit anzupassen. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, auf der der Belichtungswert angezeigt wird, wird ein Zahlenfeld geöffnet, das Ihnen eine genauere Eingabe des Verstärkungswerts ermöglicht (Abbildung 6).
	Hinweis: Wählen Sie beim Eingeben der Belichtungswerte die richtige Zeiteinheit aus – Mikrosekunden (µs), Millisekunden (ms) und Sekunden (s). (Abbildung 6).
	GAMMA (GAMMA): Der Gammawert kann von 0,7 bis 2,2 eingestellt werden.
	SNAP (SCHNAPPSCHUSS): Hiermit wird ein Standbild in dem in den Aufnahmeoptionen angegebenen Format aufgenommen (Abbildung 5).
	REC (AUFNAHME): Hiermit wird ein Video in dem in den Aufnahmeoptionen angegebenen Format aufgenommen (Abbildung 5).
	Color Balance (Farbbalance)
	Klicken Sie auf „Global WB (Globaler Weißabgleich)“, um einen automatischen Weißabgleich vorzunehmen (Abbildung 7).
	Sie können auch auf „SPOT WB (PUNKTUELLER WEISSABGLEICH)“ und anschließend auf das Bild klicken, um einen Weißabgleich vorzunehmen.
	Alternativ können Sie auch die Schieberegler verwenden, um die Farbwerte manuell einzustellen.
	Focus Aid (Fokussierhilfe)
	Wählen Sie „FWHM (Halbwertsbreite)“ aus, und doppelklicken Sie auf einen Stern im Live-Bild. Um den Stern wird nun ein Rahmen angezeigt. Der Stern wird im Fenster „Focus Aid (Fokussierhilfe)“ vergrößert dargestellt (Abbildung 8). Stellen Sie das Bild scharf, sodass die auf dem Bildschirm angezeigte Zahl einen möglichst kleinen Wert aufweist.
	Histogram (Histogramm)
	Hiermit wird ein Histogramm des Live-Bildes angezeigt. 
	Dieses kann verwendet werden, um eine Unter- oder Überbelichtung zu erkennen. 
	Für jeden Farbkanal wird auf der X-Achse die Helligkeit und auf der Y-Achse die Anzahl der Pixel mit diesem Ton angezeigt (Abbildung 9).
	Display LUT (Farbtabellen anzeigen)
	Hier können Sie aus einer Dropdown-Liste Farbtabellen auswählen, mit deren Hilfe falsche Farben durch richtige Farben ersetzt werden (Abbildung 10). 
	Record Options (Aufnahmeoptionen)
	AVI, SER, BMP, JPG, TIF und FIT: 
	Wir empfehlen, zunächst das AVI-Format zu verwenden (Abbildung 11), da mit diesem Format Ihre Aufnahmedateien einfach als Video gespeichert und auch ohne weitere Bearbeitung wiedergegeben werden können. Es ist auch möglich, sie später zur Nachbearbeitung in eine Nachbearbeitungssoftware wie MaximDL oder RegiStax zu exportieren. 
	Mit den Formaten SER und FIT werden die Aufnahmen als Rohdaten gespeichert. Diese Formate sind nur verfügbar, wenn die Kamera nicht im Farbmodus betrieben wird. 
	Diese Formate verursachen eine wesentlich kleinere Datenmenge und ermöglichen viel schnellere Aufnahmeraten. 
	Bildbearbeitungsprogramme wie MaximDL oder RegiStax können monochrome Rohdatenbilder (im SER- oder FIT-Format) wieder in Farbbilder konvertieren.
	Bei der Aufnahme von Objekten im Sonnensystem empfehlen wir, die Anzahl der aufgezeichneten Einzelbilder auf „Unlimited (Unbegrenzt)“ einzustellen. Damit erfolgt so lange eine kontinuierliche Aufnahme, bis Sie erneut auf „REC (AUFNAHME)“ klicken.
	Time Lapse (Zeitverzögerung)
	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zeitverzögerte Bilder oder Videos zu erstellen, und wählen Sie die Anzahl an Einzelbildern aus, um die die Bilderfassung verzögert wird, bevor eine neues Einzelbild aufgenommen wird (Abbildung 11).
	Tools (Extras)
	Guide Port Interface (Autoguider-Steuerung)
	 

	Schließen Sie die SSAIO-Kamera mit dem mitgelieferten Autoguider-Kabel an den Autoguider-Anschluss der Montierung an. Mit Hilfe der Autoguider-Steuerung (Abbildung 12) können Sie beim Anfertigen von Planetenaufnahmen Objekte zentrieren und auch überprüfen, ob der Autoguider-Anschluss und die Kabel ordnungsgemäß funktionieren. 
	Hinweis: Diese Funktion führt nicht das eigentliche Autoguiding durch. Wir empfehlen die Software PHD Guide, die auf der Website des Entwicklers über den Link im Startprogramm der CD kostenlos heruntergeladen werden kann (Abbildung 3).
	 

	Dark Frame Correction (Dunkelbild-Korrektur)
	 

	Alle CCD- und CMOS-Kameras besitzen ein Eigenrauschen, das umso deutlicher zu Tage tritt, je länger die Belichtungszeit ist. Bei Aufnahmen mit längeren Belichtungszeiten (in der Regel länger als 3 Sekunden) bemerken Sie möglicherweise erste vertikale Linien, helle Punkte (sog. Hotpixel) und Hintergrundrauschen. 
	Um das Rauschen und die Hotpixel automatisch zu entfernen, werden Dunkelbilder verwendet, mit deren Hilfe das Rauschen und die Hotpixel aus den Live-Bildern herausgerechnet („abgezogen“) werden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mehrere Dunkelbilder aufnehmen und aus diesen ein Durchschnittsbild errechnen („Median Combine (Zu Median kombinieren)“).
	 

	Um Dunkelbilder aufzunehmen, müssen Sie die Kamera abdecken, sodass kein Licht auf den Sensor gelangen kann. Wenn Sie ein Teleskop verwenden, erreichen Sie dies ganz einfach, indem Sie die Schutzkappe auf die Teleskopöffnung setzen.
	Um zuerst Dunkelbilder aufzunehmen, wählen Sie die Option „Automatic (Automatisch)“ aus (Abbildung 13), geben Sie dann unter „Dark Frame Quantity (Dunkelbildanzahl)“ die Anzahl der aufzunehmenden Bilder ein, und aktivieren Sie schließlich das Kontrollkästchen „Capture Dark Field (Dunkelfeld aufnehmen)“. Sie werden nun dazu aufgefordert, Ihr Teleskop abzudecken. Anschließend beginnt der Aufnahmevorgang. 
	 

	Wenn die unter „Dark Frame Quantity (Dunkelbildanzahl)“ eingestellte Gesamtanzahl an Dunkelbildern aufgenommen wurde, werden Sie dazu aufgefordert, die Schutzkappe von der Teleskopöffnung zu entfernen.
	Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
	„Enable Dark Correction (Dunkelbild-Korrektur aktivieren)“ auswählen – Damit werden nun die gemittelten Dunkelbilder aus dem Live-Bild herausgerechnet (abgezogen), um ein saubereres Bild zu erzeugen.
	• 

	„SaveDark (Dunkelbild speichern)“ auswählen – Damit werden die gemittelten Dunkelbilder als DAT-Datei gespeichert.
	• 

	Wenn Sie Dunkelbilder gespeichert haben, können Sie diese jederzeit erneut verwenden, indem Sie zuerst die Option „Manual Load (Manuell laden)“ auswählen und dann auf „Load Darks (Dunkelbilder laden)“ klicken. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie eine zuvor gespeicherte DAT-Dunkelbilddatei auswählen können. Klicken Sie danach auf „Enable Dark Correction (Dunkelbild-Korrektur aktivieren)“.
	Sie haben die Möglichkeit, viele DAT-Dateien mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Belichtungszeiten aufzuzeichnen, um später im Feld Zeit zu sparen. Es ist wichtig zu beachten, dass Hintergrundrauschen und Hotpixel sich je nach Temperatur ändern. Dies sollte berücksichtigt werden.
	Hinweis: Dunkelbilder müssen in Belichtungs- und Verstärkungswerten mit dem Live-Bild übereinstimmen, damit der Dunkelbildabzug ordnungsgemäß funktioniert.
	Wenn Sie Ihre Dunkelbilder testen möchten, setzen Sie die Staubschutzkappe auf die Öffnung des Teleskops und beobachten Sie das Rauschen und die Hotpixel im Live-Bild. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Enable Dark Correction (Dunkelbild-Korrektur aktivieren)“. 
	Live Broadcast (Live-Übertragung)
	Im Lieferumfang der Software ist ein WDM-Treiber enthalten. Mit diesem Treiber kann die SSAIO-Kamera mit Programmen wie Orion HandyAVI Lite (im Lieferumfang des separat erhältlichen Fischaugen-Objektivs enthalten) oder Diensten wie Skype oder NightSkiesNetwork.com Videodaten über das Internet übertragen.
	Wählen Sie in Orion AstroCap im Menü „Tools (Extras)“ die Option „Live Broadcast (Live-Übertragung)“ aus. Wählen Sie anschließend in der Übertragungssoftware „Orion Camera (WDM) (Orion-Kamera (WDM))“ aus.
	Overlay (Overlay)
	Aktivieren Sie die Option „Overlay (Overlay)“, um auf dem Live-Video ein Bild einzublenden. Das Standardbild ist das Orion-Logo (Abbildung 14).
	Sie können Ihr eigenes Bild als Overlay einblenden, indem Sie die Datei „overlay.jpg“ modifizieren.
	Die Farbe Schwarz wird transparent dargestellt. Behalten Sie die Auflösung der Standarddatei von 1280 x 1024 Pixel bei.
	Reticle (Fadenkreuz)
	Zum Zentrieren von Zielobjekten und zur Verwendung der Kamera als Digitalsucher mit der Halterung und dem 8-mm-Objektiv sind zwei Fadenkreuze in der Software enthalten (Abbildung 14).
	Screen Zoom (Bildschirmzoom)
	Die Zoomfunktion ist nützlich beim manuellen Fokussieren. 
	Vergrößern Sie das Live-Bild, und verschieben Sie den Bildausschnitt, um ein Zielobjekt zu finden, auf das Sie scharfstellen können. 
	Stellen Sie das Bild scharf, und verkleinern Sie es dann wieder.
	Time Stamp (Zeitstempel)
	Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf jedem aufgenommen Einzelbild ein Zeitstempel eingeblendet.
	High Priority Disk Write (Festplattenzugriff mit hoher Priorität)
	Diese Funktion verringert die Anzeigegeschwindigkeit, um mehr Prozessorleistung für den Festplattenzugriff freizugeben.
	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird zwischen zwei Einzelbildern eine Verzögerung von etwa 300 ms eingehalten, um sicherzustellen, dass die Anzeige und die Festplatte synchron sind. Dies kann bei einer langsameren Festplatte vorteilhaft sein.
	Quality Filter Setting (Qualitätsfilter)
	Der Qualitätsfilter ist ein Software-Filter, der atmosphärisches Flimmern reduziert, indem unscharfe Bilder herausgefiltert werden.
	Camera Setup (Kamera-Setup)
	Color / Mono (Farbe / Monochrom)
	Wählen Sie zwischen Farb- und Schwarzweißmodus. 
	12 Bit Image (12-Bit-Bild)
	Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Bild- und Videoaufnahmeformate FITS und SER freigeschaltet.
	Die Dateien können nach dem Aufnahmevorgang mit Programmen wie RegiStax oder MaximDL wieder in Farbaufnahmen umgewandelt werden.
	High Speed Readout (Hochgeschwindigkeitsübertragung)
	Diese Funktion steuert die USB-Übertragungsgeschwindigkeit. Sie kann verwendet werden, um die Leistung zu erhöhen, funktioniert auf manchen Computern aber möglicherweise nicht.
	Camera Advanced setting (Erweiterte Kameraeinstellungen)
	Diese Einstellungen werden normalerweise nicht verwendet, können aber zum Beheben von Problemen mit der USB-Schnittstelle nützlich sein.
	Die Übertragungsgeschwindigkeiten über USB können durch Änderung dieser Werte verbessert werden.
	Wenn Sie den Eindruck haben, dass beim Live-Bild Einzelbilder verworfen werden oder dass das Live-Bild gar nicht funktioniert, versuchen Sie, den Wert für die USB-Übertragungsgeschwindigkeit auf „30“ einzustellen, um die Bildrate zu reduzieren.
	Erstmalige Verwendung der Kamera
	Wir empfehlen, sich zunächst bei Tageslicht mit der Kamera, der Benutzeroberfläche der Software und den Kameraeinstellungen vertraut zu machen.
	Bereiten Sie Ihr Teleskop vor, und lokalisieren Sie mit Hilfe eines Okulars ein Objekt im Freien, das mindestens 200 Yards (ca. 180 Meter) entfernt ist.
	1. 

	Schließen Sie die SSAIO-Kamera an den USB-Eingang Ihres Computers an.
	2. 

	Entfernen Sie das Okular, und setzen Sie die SSAIO-Kamera in den 1,25-Zoll-Okularhalter (32 mm) an Ihrem Teleskop ein (Abbildung 15).
	3. 

	Öffnen Sie Orion AstroCap, und wählen Sie eine Auflösung aus, um eine Verbindung mit der Kamera herzustellen. 
	4. 

	Wenn das Bild auf dem Bildschirm weiß dargestellt wird, ist es überbelichtet. Passen Sie, falls erforderlich, die Belichtungszeit und die Verstärkung an, um die Helligkeit zu verringern.
	5. 

	Fokussieren Sie das Teleskop, bis das Bild auf dem Computerbildschirm scharf erscheint. 
	6. 

	Klicken Sie auf „Global WB (Globaler Weißabgleich)“, um einen Weißabgleich vorzunehmen (Abbildung 7).
	7. 

	Experimentieren Sie mit den verschiedenen Kameraeinstellungen. Die Einstellungen für die Belichtungszeit und Verstärkung werden Sie vermutlich am häufigsten benötigen.
	8. 

	Planetenaufnahmen
	Planetenaufnahmen bzw. Aufnahmen innerhalb unseres Sonnensystems umfassen den Mond, die Sonne (nur mit einem geeigneten Sonnenfilter, der die gesamte Öffnung des Teleskops abdeckt!), die Planeten und verschiedene Objekte in der Erdumlaufbahn, wie die Internationale Raumstation (ISS). Mit der SSAIO-Kamera können Sie alle diese Objekte in Echtzeit aufnehmen. 
	Wenn Sie Planeten aufnehmen möchten, ist die SSAIO-Kamera zur Verwendung mit fast allen Teleskopen geeignet. Je länger die Brennweite des Teleskops, desto größer und detailreicher die aufgenommenen Bilder. Im Gegensatz zur Weltraum-Astrofotografie benötigen Sie beim Anfertigen von Planetenaufnahmen eine große Brennweite und ein großes Öffnungsverhältnis. Die Verwendung von 2x-, 3x- oder noch stärker vergrößernden Barlow-Linsen am Teleskop ist bei Planetenaufnahmen nicht unüblich (Abbildung 16). Die Planeten
	 

	Zur Unterstützung beim Anfertigen von Aufnahmen in kurzen Momenten mit guten Sichtverhältnissen kann bei Kameras zur Aufnahme von Planeten eine kleinere Auflösung zur Erhöhung der Bildrate ausgewählt werden. 
	Wählen Sie für eine höhere Bildrate den Binning-Modus „640x480 2x2“ aus (Abbildung 4).
	Sie können den 12-Bit-Modus aktivieren, um in den Formaten FITS oder SER speichern zu können und auch, um die Aufnahme-Bildrate zu verbessern.
	Höhere Auflösungen sind am besten für Weitwinkel-Aufnahmen mit langen Belichtungszeiten geeignet, während niedrigere Auflösungen in der Regel bei Aufnahmen mit starker Vergrößerung und kurzen Belichtungszeiten besser funktionieren.
	Bei Planetenaufnahmen mit starker Vergrößerung erreichen Sie die beste Fokussierung oft am einfachsten, wenn Sie das Live-Bild am Bildschirm betrachten. Verwenden Sie zur Unterstützung beim Fokussieren das Zoomwerkzeug.
	Wählen Sie immer die schnellstmögliche Belichtungszeit, sodass die aufgenommenen Bilder weniger verwischt erscheinen, und stellen Sie die Verstärkung so hoch wie möglich ein, ohne dabei ein zu körniges Bild zu verursachen. Experimentieren Sie ein wenig mit Ihrem Teleskop und der Kamera, um die optimalen Einstellungen für das jeweilige System zu finden.
	Die besten Ergebnisse beim Aufnehmen von Planeten erzielen Sie, wenn Sie viele Einzelbilder aufeinander ausrichten und übereinanderlegen (kombinieren). So lassen sich Bildkontrast, Helligkeit und sichtbare Details optimieren. 
	Um die erforderlichen Einzelbilder zu erhalten, empfiehlt es sich, ein mehrere Sekunden langes Video des betreffenden Planeten aufzunehmen und das Video anschließend in eine Nachbearbeitungssoftware zu importieren. Da die SSAIO-Kamera bei höchstmöglicher Auflösung eine maximale Bildrate von 30 Bildern/Sekunde ermöglicht, können Sie im wahrsten Sinne des Wortes in Sekundenschnelle Hunderte von Bildern aufnehmen, um sie anschließend übereinander zu legen! Wenn Sie statt unzähliger Einzelbilder ein Video aufne
	Es wird empfohlen, bei Planetenaufnahmen mehrere Hundert (oder sogar mehrere Tausend) Einzelbilder aufzunehmen. Die große Anzahl an Bildern (entweder als Einzelbilder oder als Videodatei) kann dann später mit Hilfe von Softwareprogrammen wie RegiStax übereinandergelegt und ausgerichtet werden, um die bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
	Da Sie über eine bestimmte Zeit hinweg mehrere Aufnahmen anfertigen werden, ist eine genaue Poljustierung sehr wichtig, damit der Planet im Sichtfeld der Kamera bleibt. In diesem Zusammenhang ist auch ein Motorantrieb an der Montierung (zumindest auf einer Achse) sehr hilfreich. Andernfalls müssen Sie das Teleskop regelmäßig mit der Feinbewegung an der Rektaszensionsachse nachführen, um den Planeten im Sichtfeld der Kamera zu halten. 
	Wir empfehlen ein Teleskop mit einer motorisierten azimutalen oder parallaktischen („deutschen“) Montierung. Sie können den Mond oder die Planeten zwar auch mit einem Teleskop ohne automatische Nachführung aufnehmen, allerdings erzielen Sie damit voraussichtlich keine optimalen Ergebnisse. Die scheinbare Bewegung des Himmels entspricht 15 Bogensekunden pro Sekunde! Wenn Sie Aufnahmen mit einem Teleskop mit langer Brennweite anfertigen, müssen Sie es grundsätzlich nachführen, damit das gewünschte Zielobjekt 
	Einrichten von Kamera und Teleskop
	Suchen und zentrieren Sie das Objekt, das sie aufnehmen möchten, mit Hilfe eines Okulars im Teleskop.
	1. 

	Schließen Sie die SSAIO-Kamera an den USB-Eingang Ihres Computers an.
	2. 

	Entfernen Sie das Okular vom Teleskop, und setzen Sie die SSAIO-Kamera ein.
	3. 

	Öffnen Sie Orion AstroCap, und wählen Sie eine Auflösung aus, um eine Ver-bindung mit der Kamera herzustellen. 
	4. 

	Fokussieren Sie das Teleskop nach und nach, bis das Bild auf dem Computer-bildschirm scharf erscheint. 
	5. 

	Erhöhen Sie die Verstärkung und die Belichtungszeit, wenn das Bild zu dunkel erscheint.
	6. 

	Zur Unterstützung können Sie beim Fokussieren die Zoomfunktion verwenden.
	7. 

	Achten Sie darauf, dass sich die Kamera im Farbmodus befindet. Öffnen Sie dazu das Menü „Camera Setup (Kamera-Setup)“, und vergewissern Sie sich, dass die Option „Color Camera (Farbkamera)“ aktiviert ist.
	8. 

	Klicken Sie auf „Global WB (Globaler Weißabgleich)“, um einen Weißabgleich vorzunehmen (Abbildung 7).
	9. 

	Die Bildrate hängt von der Belichtungszeit und der Prozessorgeschwindigkeit des Computers ab. Schwächer leuchtende Objekte erfordern längere Belichtungszeiten, wohingegen helle Objekte wie Jupiter oder der Mond sehr kurze Belichtungszeiten erfordern. Beginnen Sie mit einer Belichtungszeit von 100 ms und 50 % Verstärkung, und passen Sie die Belichtungszeit entsprechend dem aufzunehmenden Objekt an.
	Tipp beim Aufnehmen: Wählen Sie zur Erhöhung der Bildrate und für eine etwas schnellere Grobfokussierung als Auflösung den Binning-Modus „640x480 2x2“ aus. Dadurch wird die Bildrate erhöht, und die Kamera arbeitet lediglich mit einem Viertel der maximalen Auflösung. Das 2x2-Binning ist darüber hinaus nützlich, wenn Sie ein Teleskop mit sehr langer Brennweite verwenden.
	Aufnahmeeinstellungen
	Sobald Sie das Bild fokussiert und ausreichend gute Farbwerte erreicht haben, können Sie Bilder aufnehmen und auf Ihrem Computer speichern.
	Öffnen Sie dazu das Menü „Record Options (Aufnahmeoptionen)“, und wählen Sie unter „Select Working Folder (Arbeitsverzeichnis auswählen)“ das Arbeitsverzeichnis aus (Abbildung 11). Sie können über das Auswahlfenster keinen neuen Ordner erstellen. Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen möchten, müssen Sie dies vorher im Windows-Explorer tun.
	1. 

	Wählen Sie unter „REC Video Record Format (Videoaufnahmeformat)“ und „SNAP Single Frame Format (Schnappschuss-Aufnahmeformat)“ das Dateiformat für aufgenommene Videos und Bilder (Schnappschüsse) aus.
	2. 

	Wählen Sie in den Optionen für automatische Dateibenennung das gewünschte Format für Dateinamen aus.
	3. 

	Legen Sie die Dauer Ihrer Aufnahme in Sekunden oder als Anzahl von Einzelbildern fest. Beachten Sie dabei den auf der Festplatte verfügbaren Speicherplatz. Beachten Sie außerdem, dass AVI-Aufnahmen in Dateien mit einer Größe von höchstens 2 GB unterteilt werden. AstroCap legt automatisch eine neue AVI-Datei an und setzt den Aufnahmevorgang fort, wenn die maximale Dateigröße für AVI-Dateien überschritten wird.
	4. 

	Klicken Sie auf die Schaltfläche „REC (AUFNAHME)“, um eine Videodatei im angegebenen Format aufzunehmen.
	5. 

	Der Countdown für verbleibende Einzelbilder wird in der linken unteren Ecke von AstroCap angezeigt. 
	6. 

	Sichten und Übereinanderlegen
	Nachdem Sie Ihre Bilder aufgenommen haben, können Sie sie in RegiStax sichten. RegiStax ist ein kostenloses Programm, das Sie über den im Startprogramm der CD angegebenen Hyperlink herunterladen können.
	Wir empfehlen das Übereinanderlegen von mindestens 50 Bildern. Die Einzelbilder weisen geringe Bittiefe (255 Helligkeitsabstufungen) sowie Hintergrundrauschen auf. Darüber hinaus können die Einzelbilder durch die starke Vergrößerung sehr unscharf sein, unabhängig davon, ob eine Barlow-Linse verwendet wird oder nicht. Durch das Übereinanderlegen in RegiStax wird die potenzielle Bildschärfe erhöht. Manchmal müssen mehrere Hundert oder sogar noch mehr Bilder übereinandergelegt werden, um die größtmögliche Deta
	Binning 
	Die SSAIO-Kamera unterstützt 2x2-Binning, sodass sich im Farbmodus eine Auflösung von 640 x 480 ergibt. Bei Planetenaufnahmen in Farbe ist Binning eine nützliche Funktion, die Ihnen große Flexibilität ermöglicht. Wenn Sie ein Teleskopsystem mit sehr langer Brennweite verwenden oder die lokalen Sichtbedingungen schlecht sind, kann das 2x2-Binning die Bildschärfe, die Sensorempfindlichkeit und die Bildrate verbessern. 
	Wählen Sie als Auflösung den Binning-Modus „640 x 480 2x2“ aus (Abbildung 4).
	Mondaufnahmen
	Mondaufnahmen verhalten sich ähnlich wie Planetenaufnahmen (Abbildung 17). Wegen der hohen Helligkeit des Mondes sind kurze Belichtungszeiten erforderlich. Bei Mondaufnahmen kommen ähnliche Techniken zum Ausrichten und Übereinanderlegen von Bildern zum Tragen wie bei Planetenaufnahmen.
	Die Belichtungseinstellungen der Kamera müssen auf die aktuelle Phase des Mondes angepasst werden, da die Helligkeit je nach Mondphase stark schwankt.
	Sonnenaufnahmen
	Warnung: Verwenden Sie beim Beobachten der Sonne immer einen Sonnenfilter, der die Öffnung des Teleskops vollständig ausfüllt.
	Mit einem für Ihr Teleskop optimal geeigneten Sonnenfilter können Sie die SSAIO-Kamera auch zum Aufnehmen der Sonne und der Sonnenflecken auf ihrer Oberfläche verwenden. 
	(Filter sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder unter OrionTelescopes.com.)
	Wie Planeten- und Mondaufnahmen erfordern Sonnenaufnahmen hohe Bildraten und kurze Belichtungszeiten.
	Terrestrische Aufnahmen
	Natur- und Landschaftsaufnahmen sind mit der SSAIO-Kamera ebenfalls möglich, wenn sie mit einem Weitwinkelobjektiv, einem Fischaugen-Objektiv oder einem Teleskop kombiniert wird.
	Bei Verwendung mit einem Teleskop am Tag muss dessen Öffnung unter Umständen teilweise abgedeckt (verkleinert) werden, um die Helligkeit zu reduzieren.
	Weltraumaufnahmen
	Die SSAIO-Kamera ermöglicht Langzeitbelichtungen mit bis zu 10 Minuten, wodurch Sie in der Lage sind, Galaxien, Nebel, Sternhaufen, Kometen und sogar Asteroiden aufzunehmen (Abbildung 18).
	Hinweis: Langzeitbelichtungen erfordern eine nachführende Montierung mit exakter Poljustierung. Für beste Ergebnisse sollte auch eine Autoguiding-Kamera verwendet werden. 
	 

	Je länger die Belichtungszeit wird, desto stärker wird das Hintergrundrauschen und desto mehr Hotpixel treten auf. Daher kann zur Kalibrierung der Bilder in Echtzeit der automatische Dunkelbildabzug aktiviert werden (Abbildung 13), was den späteren Nachbearbeitungsaufwand erheblich reduziert. Diese Funktion führt auch zu einem hochwertigeren Live-Bild.
	Das Fokussieren kann bei Aufnahmen mit Langzeitbelichtung schwierig sein. Daher empfiehlt es sich, zunächst mit einer kürzeren Belichtungszeit zu beginnen, um das Zielobjekt korrekt zu erfassen und so gut wie möglich scharfzustellen. 
	Verwenden Sie die Zoom-Funktion und die Fokussierhilfe mit Halbwertsbreite, um eine möglichst genaue Fokussierung zu erreichen. 
	Wählen Sie „FWHM (Halbwertsbreite)“ aus, und doppelklicken Sie anschließend auf einen hellen Stern. Um den Stern wird nun ein grüner Rahmen angezeigt, und im Fenster der Fokussierhilfe sehen Sie eine vergrößerte Ansicht dieses Sterns (Abbildung 8). Nehmen Sie den am oberen Rand des Bildschirms angezeigten Wert als Richtwert, und stellen Sie das Bild scharf, sodass dieser Wert möglichst klein wird. Wenn Sie mit dem Fokussieren fertig sind, können Sie je nach Bedarf eine längere Belichtungszeit einstellen.
	Nehmen Sie so viele Einzelbilder wie möglich auf, um sie später in einer Nachbearbeitungssoftware wie RegiStax zu kombinieren. Dadurch kann das Hintergrundrauschen reduziert und die Detailtiefe erhöht werden.
	Digital-Videosucher
	Im Lieferumfang der SSAIO-Kamera ist eine Halterung (mit verstellbaren Rändelschrauben) und ein 8-mm-Weitwinkelobjektiv enthalten (Abbildung 19). Die Halterung kann an Standard-Gabelsockeln für Sucherfernrohre befestigt werden, mit denen meisten Teleskopen ausgestattet sind. 
	Lockern Sie die Rändelschraube am Objektiv, und drehen Sie zum Fokussieren am Objektivende. Drehen Sie die Rändel-schraube wieder fest, sobald Sie mit dem Fokussieren fertig sind.
	Das Weitwinkelobjektiv verfügt über eine Brennweite von 8 mm und ein Öffnungsverhältnis von f/1,0 und bietet ein Sichtfeld von ca. 30 Grad (Abbildung 20).
	Verwenden der SSAIO-Kamera mit ASCOM
	 

	Auf dem Computer müssen die ASCOM-Plattform 5 oder höher und der mitgelieferte ASCOM-Treiber installiert sein, um die Kamera in PHD Guide verwenden zu können. Der ASCOM-Treiber muss auch installiert werden, wenn Sie eine anderes Aufnahmeprogramm als Orion AstroCap verwenden möchten, wie z. B. MaximDL.
	Installieren Sie die Ihrem Computer und Betriebssystem entsprechenden Kameratreiber und die Geräte wie in den Abschnitten zum Installieren der Treiber und Software in diesem Handbuch beschrieben.
	1. 

	Installieren Sie den mitgelieferten ASCOM-Treiber über das Menü des Startprogramms der CD.
	2. 

	Verwenden Sie Software, die zu ASCOM kompatibel ist und unterstützt wird, z. B. Nebulosity oder MaximDL, und wählen Sie als Kameratyp „ASCOM“ aus. 
	3. 
	 

	Wählen Sie im ASCOM-Kameraauswahlmenü die Orion All-In-One-Kamera aus. Passen Sie je nach Bedarf über die Einstellungen die Verstärkung an, und aktivieren oder deaktivieren Sie den 12-Bit-Modus.
	4. 

	Hinweis: Deaktivieren Sie den 12 Bit-Modus, wenn Sie PHD Guide verwenden.
	Wenn Sie MaximDL verwenden, erfolgt die Aufnahme im RAW-Rohdatenformat. Wählen Sie „Color > Convert Color (Farbe > Farbe konvertieren)“ aus, um sie ins Farbformat zu konvertieren. Wählen Sie als nächstes im Dropdown-Menü „Select Camera (Kamera auswählen)“ den Eintrag „Generic RGB (Generisches RGB)“ aus. Ändern Sie dann die Werte für „Offset (Versatz)“ auf „X = 1“ und „Y = 0“.
	Zum Abschluss der Farbkonvertierung muss nun ein Weißabgleich vorgenommen werden.
	Autoguiding
	Die SSAIO-Kamera kann auch als vollwertiger Autoguider verwendet werden (Abbildung 21). Der Autoguider-Anschluss befindet sich direkt an der Kamera, sodass sie problemlos mit einem Autoguider-Kabel an den Autoguider-Anschluss einer Montierung angeschlossen werden kann.
	Hauptteleskop / Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme
	Das Hauptteleskoprohr für die Bildauf-nahme wird zusammen mit Ihrer Kamera für die Astrofotografie verwendet. Als Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme kann praktisch jedes Teleskoprohr verwendet werden, dass für den Einsatz mit einer CCD- oder digitalen Spiegel-reflexkamera geeignet ist.
	Leitrohr
	Für die Nachführung wird ein zusätzliches Teleskoprohr benötigt, das als Leitrohr bezeichnet wird. Das Leitrohr wird entweder oben auf oder neben dem Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme befestigt. Es wird empfohlen, ein Leitrohr mit verstellbaren Rohrschellen (erhältlich von Orion) zu verwenden, um eine Bewegung des Leitrohrs ohne Positionsänderungen am Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme zu ermöglichen. Das Leitrohr wird auf die gleiche Weise wie ein Sucherfernrohr eingestellt. 
	Aufgrund der hohen Auflösung und Präzision der SSAIO-Kamera benötigen Sie kein besonders großes Leitrohr. Bereits ein kleiner Refraktor eignet sich hervorragend für diesen Zweck. Separat erhältliche Refraktoren, wie z. B. der Orion Short Tube 80-Refraktor, geben ausgezeichnete Leitrohre ab.
	Die einzige Ausnahme bilden sog. Off-Axis-Guider (zur Nachführung außerhalb der (Haupt-)Achse, die in der Regel für Schmidt-Cassegrain-Teleskope ausgelegt sind. Diese Off-Axis-Guider verwenden ein Prisma, um einen kleinen Teil des einfallenden Lichts an der Vorderseite der Kamera abzulenken und zur Weiterverarbeitung bereitzustellen, sodass Kamera und Autoguider das gleiche Teleskop nutzen können. Off-Axis-Guider erfordern eine große Brennpunktverschiebung nach innen, weshalb sie nur für Cassegrain-Teleskop
	Montierung
	Sie benötigen eine Montierung mit zweiachsigen Motoren und einem RJ-12-Anschluss für den Autoguider. Im Grunde können Sie jede parallaktische Montierung mit einem Autoguider-Anschluss für den Einsatz mit der SSAIO-Kamera verwenden. Die SSAIO-Kamera ist kompatibel mit dem ST-4-Standard, d. h. die Ausgangsbelegung stimmt mit der für die erste Generation von CCD-Autoguidern überein. Auch die meisten computergestützten GoTo-Montierungen sind mit einem solchen Autoguider-Anschluss ausgestattet. Die SSAIO-Kamera 
	Allerdings führen Belichtungszeiten von mehr als einer Minute bei Nachführung über eine azimutale Montierung zu einer Rotation des Sichtfelds im Bild. 
	PHD Guide
	Die SSAIO-Kamera in Verbindung mit der PHD Guide-Software macht das automatische Nachführen (Autoguiding) zu einem Kinderspiel. Sobald Sie einen geeigneten Leitstern gefunden und fokussiert haben, werden Kalibrierung und Nachführung automatisch durchgeführt. Zunächst muss Ihr Teleskop jedoch für die Astrofotografie vorbereitet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Poljustierung Ihrer Montierung korrekt durchgeführt haben. Ihr Leitrohr sollte sicher am Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme befestigt sein
	Hinweis: Das Autoguiding kann eine fehlerhafte Poljustierung der Montierung kompensieren. Allerdings ist es anfangs schwerer, das gewünschte Objekt zu fokussieren und zu zentrieren, da es noch aus dem Sichtfeld der Kamera wandert. Darüber hinaus tritt während der Nachführung für ein Bild mit Langzeitbelichtung bei ungenauer Poljustierung möglicherweise eine Rotation des Sichtfelds auf. 
	Suchen Sie nach dem Himmelskörper, den Sie mit Ihrer CCD- oder digitalen Spiegelreflexkamera aufnehmen möchten, und zentrieren und fokussieren Sie ihn in Ihrem Hauptteleskop für die Bildaufnahme. Nachdem Sie das gewünschte Objekt zentriert haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Nachführung Ihrer Montierung aktiviert ist, damit das Objekt nicht aus dem Sichtfeld wandert, bevor Sie mit dem Autoguiding beginnen.
	1. 

	Suchen Sie durch Ihr Leitrohr mit einem 1,25-Zoll-Okular (32 mm) mit geringer Vergrößerung nach einem relativ hell leuchtenden Stern, und zentrieren Sie ihn im Leitrohr. Bewegen Sie dabei nicht das Hauptteleskop für die Bildaufnahme, da das gewünschte Objekt andernfalls aus dem Sichtfeld verschwindet. Wir empfehlen die Verwendung eines Leitrohrs mit verstellbaren Rohrschellen, um eine unabhängige Bewegung des Leitrohrs zu ermöglichen.
	2. 

	Nehmen Sie das Okular aus dem Leitrohr, und ersetzen Sie es durch die SSAIO-Kamera. Um den Schärfepunkt der Kamera entsprechend dem eines Okulars einzustellen, kann der Parfokalring verwendet werden. Dies ermöglicht einen sehr schnellen und einfachen Wechsel zwischen Okular und Kamera.
	3. 

	Schließen Sie die SSAIO-Kamera an den USB-Anschluss Ihres Computers an, und verbinden Sie sie über das Autoguider-Kabel mit dem Autoguider-Anschluss an der Montierung.
	4. 

	Starten Sie die PHD Guide-Software. Klicken Sie auf das Symbol „Connect to Camera (Mit Kamera verbinden)“, und wählen Sie „ASCOM“ und „Orion All-In-One“ aus.
	5. 

	Wählen Sie im Pulldown-Menü zur Auswahl der Belichtungszeit als Wert „2.0 s (2,0 s)“ aus.
	6. 

	Klicken Sie auf das Symbol „Looping Exposures (Serienaufnahme)“, um Serienaufnahmen durchzuführen.
	7. 

	Ziehen Sie den Okularauszug Ihres Leitrohrs allmählich ein, bis Sie ein scharfes Bild des gewünschten Sterns erhalten (Abbildung 8). Wenn Sie sich der optimalen Bildschärfe nähern, erkennt die Kamera möglicherweise auch mehrere schwächer leuchtende Sterne im Hintergrund.
	8. 

	Klicken Sie auf den Stern, den Sie als Leitstern verwenden möchten. Um den ausgewählten Stern sollte ein grünes Kästchen erscheinen, mit dem der Leitstern gekennzeichnet wird. Unten links in der PHD Guide-Software werden die Pixelkoordinaten des Sterns angezeigt. Wenn der Stern zu hell ist, gibt PHD Guide am unteren Bildschirmrand eine Warnmeldung aus. Sie können dann einen schwächer leuchtenden Leitstern auswählen oder die Belichtungszeit verkürzen.
	9. 

	Klicken Sie auf das Symbol „PHD Guide (PHD Guide)“, um die Kalibrierung zu starten. Der Rest wird vollkommen automatisch erledigt! Wenn die Kalibrierung beginnt, wird um das Kästchen des Leitsterns ein gelbes Fadenkreuz angezeigt. Die Kalibrierung erfolgt automatisch und dauert nur wenige Minuten. Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, wird automatisch das Autoguiding gestartet, und die Farbe des Fadenkreuzes wechselt zu Grün. Sie sind nun bereit für die Aufnahme von Astrofotos mit präziser Nachführung!
	10. 

	Hinweis: Haben Sie etwas Geduld, bis die PHD Guiding-Software die Kalibrierung abgeschlossen hat. Das Teleskop darf während der Kalibrierung nicht bewegt oder verändert werden. Das Teleskop darf während der Kalibrierung genauso wenig berührt werden, wie während der Belichtung der Astrofotos. Durch die Kalibrierung wird sichergestellt, dass der Autoguider ordnungsgemäß auf die Bewegungen und das Nachführverhalten Ihrer Montierung eingestellt ist. 
	Dunkelbilder und Rauschminderung
	Alle CCD-und CMOS-Kameras besitzen ein Eigenrauschen, das umso deutlicher zu Tage tritt, je länger die Belichtungszeit ist. Bei Aufnahmen mit längeren Belichtungs-zeiten (in der Regel länger als 3 Sekunden) bemerken Sie möglicherweise erste vertikale Linien und helle Punkte (sog. Hotpixel). Die besten Nachführungsergebnisse erhalten Sie, wenn der Hintergrund Ihrer Bilder gleichmäßig und schwarz ist. 
	Mit Hilfe der Schieberegler unter „Gamma Adjustment (Gamma-Anpassung)“ können Sie das Hintergrundrauschen problemlos verringern. Zudem können Sie den Wert unter „Camera Gain (Kameraverstärkung)“ verringern oder die Option „Noise Reduction (Rauschminderung)“ aktivieren (siehe „Erweiterte Autoguider-Einstellungen“). 
	Bei Auswahl von „Take Dark (Dunkelbild aufnehmen)“ wird ein Dunkelbild (sog. Darkframe) gespeichert, das von Ihren Rohbildern abgezogen wird, um einen Großteil des Rauschens zu beseitigen. Dunkelbilder werden bei abgedeckter Kamera aufgenommen, sodass lediglich das Eigenrauschen der Kamera auf den Bildern zu sehen ist. Dieses Rauschen wird vom Rohbild - also dem Bild, das Sie durch die Kamera sehen - abgezogen.
	Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Dunkelbild aufzunehmen:
	Decken Sie das Objektiv Ihres Leitrohrs mit einer Kappe ab.
	1. 

	Behalten Sie für die Belichtungszeit den gleichen Wert bei, den Sie im Pulldown-Menü zur Auswahl der Belichtungszeit für die Nachführung ausgewählt haben. Wenn Sie beispielsweise den Wert „2.0 s (2,0 s)“ eingestellt haben, müssen Sie diese Belichtungszeit beibehalten, damit für die Aufnahme des Dunkelbilds eine effektive Nachführung ermöglicht wird. 
	2. 

	Klicken Sie auf „Take Dark (Dunkelbild aufnehmen)“.
	3. 

	Entfernen Sie nun wieder die Kappe vom Leitrohr, und nehmen Sie weitere Bilder auf oder setzen Sie die Nachführung fort. Die PHD Guiding-Software zieht die Dunkelbilder automatisch von allen künftigen Aufnahmen ab. Wenn Sie das aufgenommene Dunkelbild löschen möchten, wechseln Sie zum Menü „Tools (Extras)“ und wählen Sie „Erase Dark Frame (Dunkelbild löschen)“.
	4. 

	Erweiterte Autoguider-Einstellungen
	Im Menü „Advanced Parameters (Erweiterte Parameter)“ (verfügbar über das Gehirn-Symbol) der PHD Guide-Software können Sie verschiedene Einstellungen anpassen, um die Nachführungsleistung Ihrer SSAIO-Kamera weiter zu optimieren. Unter normalen Bedingungen sollten keine größeren Anpassungen im Menü „Advanced Parameters (Erweiterte Parameter)“ erforderlich sein. Alle Vorgänge in Verbindung mit der Kalibrierung und dem Autoguiding werden automatisch durchgeführt, indem Sie einfach auf das Symbol „PHD Guide“ kli
	Advanced Parameters (Erweiterte Parameter)
	Figure
	 

	R.A. Aggressiveness (RA-Aggressivität): Hiermit passen Sie die Korrektur auf der RA-Achse pro Schritt in Prozent an. Der Standardwert beträgt 100. Dies bedeutet, dass der Autoguider alle Abweichungen zur Sollposition vollständig korrigiert. Bei ungünstigen Sichtbedingungen kann dieser Wert verringert werden, um schnelle Bewegungen zu kompensieren und die Anzahl der Korrekturbewegungen zu reduzieren. 
	R.A. Hysteresis (RA-Hysterese): Hiermit wird ein gewisser Prozentsatz der vorherigen durchschnittlichen Nachführungskorrekturen auf die aktuellen Korrekturen angewendet. Diese Einstellung kann insbesondere bei starken Windverhältnissen oder schwerwiegenden wiederkehrenden Fehlern hilfreich sein, da der Autoguider dann einige der extremen Bewegungen ignoriert und einen gewissen Prozentsatz der vorherigen Nachführungskorrekturen wiederholt.
	Dec Guide Mode (Dek-Nachführung): Hiermit kann die Nachführung auf der Dek-Achse ein- oder ausgeschaltet und die Verschiebungsrichtung umgeschaltet werden, auf der die Nachführung erfolgen soll. Außerdem finden Sie hier eine Automatikfunktion, mit der Verschiebungsrichtung (N/S) automatisch ermittelt werden kann.
	Dec Algorithm (Dek-Algorithmus): Diese Einstellungen dienen dazu, dass Korrekturen auf der Dek-Achse möglichst sanft vorgenommen werden und dass eine konsistente Bewegung durchgeführt wird. Sie könne auch verwendet werden, um einen Richtungswechsel auf der Dek-Achse zu verhindern.
	Calibration Step (Kalibrierungsschritt): Hiermit können Sie die Länge des Nachführungsimpulses während der Kalibrierung festlegen. Der Standardwert ist 500 Millisekunden. Der Kalibrierungsschritt kann zur besseren Überprüfung der Bewegung verlängert werden. Wenn der Kalibrierungsschritt jedoch zu sehr verlängert wird, wandert der Leitstern während der Kalibrierung aus dem Sichtfeld der Kamera.
	Min. Motion (Mindestbewegung): Anzahl der Pixel, die der Stern wandern muss, bevor die Abweichung von der PHD Guide-Software korrigiert wird. Der Standardwert ist 0,25 Pixel.
	Search Region (Suchbereich): Der Bereich in Pixeln, in dem der Leitstern gesucht und betrachtet wird. Der Standardwert ist 15x15 Pixel. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht geändert werden.
	Noise Reduction (Rauschminderung): Sie können zwischen dem Mittelwert 2x2 und dem Median 3x3 wählen, um Rauschen und Hotpixel zu mindern. 
	Time Lapse (Zeitverzögerung): Hiermit können Sie bei Bedarf eine Zeitverzögerung zwischen den einzelnen Korrekturen festlegen. Eine Zeitverzögerung zwischen den einzelnen Korrekturen eignet sich nur für Montierungen mit außergewöhnlich guter Nachführung.
	-

	Gain (Verstärkung): Mit der Verstärkung wird die interne Helligkeit und Lichtempfindlichkeit der Kamera angepasst. Der Standardwert ist 95 %. Wenn Sie übermäßiges Rauschen oder viele Hotpixel bemerken, können Sie die Verstärkung reduzieren. Die Kamera ist auch bei einer Verstärkung von lediglich 50 % noch sehr lichtempfindlich. Wenn Sie einen sehr hell leuchtenden Leitstern nachverfolgen, können Sie die Verstärkung verringern und somit das Bildrauschen weiter mindern.
	Force Calibration (Kalibrierung erzwingen): Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, führt die PHD Guide-Software jedes Mal eine Kalibrierung durch, wenn ein neuer Stern ausgewählt wird. Wenn Sie Ihr Teleskop auf ein anderes Objekt am Himmel ausrichten, müssen Sie stets eine erneute Kalibrierung des Autoguider durchführen. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.
	Log Info (Protokollinfo): Sie können alle Aktionen als Textdatei im PHD-Verzeichnis speichern.
	Disable Guide Output (Autoguider-Ausgabe deaktivieren): Hiermit wird die Ausgabe des Autoguiders für eventuelle Fehlerbehebungsmaßnahmen deaktiviert.
	Tipps und Tricks zum Autoguiding
	Wenn die Bedingungen ideal sind und Ihre Nachführung hervorragend funktioniert, müssen Sie in der Regel keine der Standardeinstellungen Ihrer Kamera ändern. Sollte sich die Nachführungsleistung jedoch beispielsweise nachts bei starkem Wind oder schlechter Sicht verschlechtern, müssen Sie die Einstellungen entsprechend den herrschenden Bedingungen im Feld anpassen.
	Durch Verringern des Werts unter „R.A. Aggressiveness (RA-Aggressivität)“ im Menü „Advanced Parameters (Erweiterte Parameter)“ können Sie die Nachführung bei schlechter Sicht oder im Falle von Windböen stabilisieren. Möglicherweise möchten Sie die Werte unter „R.A. Aggressiveness (RA-Aggressivität)“ auch reduzieren, wenn Aufnahmen sehr schnell erstellt oder Korrekturen bei der Nachführung sehr schnell ausgeführt werden (weniger als 1 Sekunde). Wenn der Autoguider mehrere Korrekturen pro Minute bei der Monti
	Poljustierung
	Eine korrekte Poljustierung Ihrer parallaktischen Montierung ist von entscheidender Bedeutung für Aufnahmen mit Langzeitbelichtung. Wenn die Poljustierung ungenau durchgeführt wurde, kann eine Rotation des Sichtfelds die Folge sein, selbst wenn die Nachführung mit dem Autoguider aktiviert ist. Wenn Ihre parallaktische Montierung ein eigenes Sucherfernrohr für die Polachse verwendet, empfehlen wir dringend, dieses für die Poljustierung zu nutzen. Wenn kein solches Hilfsmittel zur Verfügung steht, wird seit v
	Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Poljustierung mit Hilfe der Drift-Methode durchzuführen:
	Führen Sie eine grobe Poljustierung durch, indem Sie die RA-Achse der Montierung auf den Polarstern (Nordstern) ausrichten.
	1. 

	Suchen Sie nach einem hellen Stern in der Nähe des Meridian (die imaginäre Linie von Norden nach Süden zum Zenit) und des Himmelsäquators (0° Deklination). Richten Sie das Teleskop auf diesen Stern, und zentrieren Sie ihn in einem Okular mit beleuchtetem Fadenkreuz (erhältlich von Orion). Wenn Sie kein Okular mit beleuchtetem Fadenkreuz zur Verfügung haben, verwenden Sie das Okular mit der größten Vergrößerung, das Sie besitzen.
	2. 

	Ermitteln Sie, wo im Okular Norden und Süden sind, indem Sie das Optikrohr des Teleskops leicht nach Norden oder Süden schwenken.
	3. 

	Aktivieren Sie nun für etwa fünf Minuten den Motorantrieb der Montierung. Der Stern beginnt von Norden nach Süden zu driften. Ignorieren Sie jede Bewegung in Ost-West-Richtung.
	4. 

	Wenn der Stern nach Norden driftet, zeigt die Teleskopmontierung zu weit nach Westen. Wenn der Stern nach Süden driftet, zeigt die Teleskopmontierung zu weit nach Osten. Ermitteln Sie, in welche Richtung der Stern driftet, und führen Sie die erforderliche Korrektur am Azimut der Montierung durch. Drehen Sie bei Bedarf die gesamte Montierung (mit Stativ) leicht nach Osten oder Westen, oder nehmen Sie mit Hilfe der Knöpfe für die Azimut-Einstellung (sofern vorhanden) Feineinstellungen an der Montierung vor.
	5. 

	Richten Sie das Teleskop dann auf einen hellen Stern, der sich in der Nähe des östlichen Horizonts sowie des Himmelsäquators (Dek = 0) befindet.
	6. 

	Aktivieren Sie nun für mindestens fünf Minuten die Nachführung über das Teleskop. In dieser Zeit sollte der Stern beginnen, von Norden nach Süden zu wandern.
	7. 

	Wenn der Stern nach Süden driftet, zeigt die Teleskopmontierung zu weit nach unten. Wenn der Stern nach Norden driftet, zeigt die Teleskopmontierung zu weit nach oben. Beobachten Sie die Drift des Sterns, und führen Sie die entsprechende Korrektur an der Höheneinstellung (oder der Breitengradeinstellung) der Montierung durch. Die meisten Montierungen sind zu diesem Zweck mit einer Möglichkeit zur Feinjustierung ausgestattet.
	8. 

	Wiederholen Sie den gesamten Vorgang so oft, bis der Stern nach einigen Minuten im Okular nicht mehr wesentlich von Norden nach Süden wandert. Anschließend haben Sie eine äußerst präzise Poljustierung erreicht. Die besten Autoguiding-Ergebnisse erzielen Sie stets mit einer Montierung mit präziser Poljustierung.
	Abweichungen zwischen Leitrohr und Teleskoprohr für die Bildaufnahme
	Ein häufiges Hindernis bei der Nachführung mit separatem Leitrohr und Teleskoprohr für die Bildaufnahme ist die ungewollte Bewegung des Leitrohrs im Verhältnis zum Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme. Wenn sich eine zwischen dem Autoguider und dem Teleskoprohr für die Bildaufnahme gelegene Komponente bewegt oder verbiegt, erscheinen die Sterne auf den Aufnahmen länglich, als ob die Nachführung nicht ordnungsgemäß funktionieren würde. Mit einigen grundlegenden Maßnahmen können Sie sicherstellen, dass sich
	Wenn Ihr Leitrohr über eine Fokusarretierung verfügt, ziehen Sie die Rändelschraube für die Fokusarretierung fest, nachdem Sie den Leitstern fokussiert haben.
	1. 

	Wenn Sie ein Leitrohr mit verstellbaren Rohrschellen verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Rändelschrauben fest angezogen sind. 
	2. 

	Die Rohrschellen des Leitrohrs sowie die Montierungsplatte sollten fest am Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme angebracht sein. Kontrollieren Sie die Baugruppe visuell auf Wölbungen oder Bewegungen, indem Sie leicht gegen das Leitrohr drücken. 
	3. 

	Der Fokussierer und die Rohrschellen am Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahmen müssen ebenfalls fest montiert sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Schrauben und Muttern nach einiger Zeit lockern. Daher sollten Sie sie vor jeder Sitzung noch einmal überprüfen.
	4. 

	Verkabelung
	Für die Verwendung der SSAIO-Kamera sind lediglich zwei leichte Kabel erforderlich: ein USB-Kabel und das Autoguider-Kabel. Behalten Sie beim Bewegen des Teleskops stets die Kabel im Auge. Wenn die Kabel zu sehr belastet werden, beeinträchtigt dies die Nachführung. 
	Für einige Kameras werden Hochleistungskabel mit erheblichem Gewicht verwendet. Solche Kabel können zu Abweichungen zwischen Leitrohr und Hauptteleskoprohr für die Bildaufnahme führen. Wenn auf Ihren Bildern längliche Sterne zu sehen sind, obwohl Ihre Nachführung ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, versuchen Sie, schwere Kabel an einer geeigneten Stelle der Montierung zu befestigen, um das Gewicht zu reduzieren. Bereits kleinste Widerstände können die Nachführung beeinträchtigen.
	Tipps
	Fokussieren 
	Eines der schwierigsten Unterfangen bei Planetenaufnehmen ist das richtige Fokussieren. Sie können diesen Vorgang vereinfachen, indem Sie das Live-Video-Fenster beim Fokussieren beobachten. Je nach Sichtverhältnissen werden Sie feststellen, dass das Bild mal scharf, mal unscharf erscheint. Dies ist normal und stellt einen der Gründe dar, warum Ihre aufgenommenen Fotos durch die Verwendung einer Nachbearbeitungssoftware maßgeblich verbessert werden können. Fokussieren Sie so, dass das Bild im Durchschnitt di
	Für Weltraumaufnahmen mit langer Belichtungszeit beginnen Sie am besten damit, einen in der Nähe befindlichen hellen Stern mit der Fokussierhilfe per Halbwertsbreite (FWHM) möglichst gut zu fokussieren. 
	Doppelklicken Sie dazu zunächst auf einem hellen Stern. Um den Stern wird nun ein grüner Rahmen angezeigt, und im Fenster der Fokussierhilfe sehen Sie eine vergrößerte Ansicht dieses Sterns. Nehmen Sie den am oberen Rand des Bildschirms angezeigten Wert als Richtwert, und stellen Sie das Bild scharf, sodass dieser Wert möglichst klein wird. Wenn Sie mit dem Fokussieren fertig sind, können Sie je nach Bedarf eine längere Belichtungszeit einstellen.
	Fokussieren Sie während den Aufnahmen öfters nach. So stellen Sie sicher, dass zumindest einige der Bilder eine gute Bildschärfe aufweisen. Es ist außerdem nicht ungewöhnlich, dass Bewegungen am Teleskop den Fokus leicht verstellen - fokussieren Sie also neu, wenn Sie das Teleskop auf ein anderes Ziel ausrichten. 
	Auswählen eines für astronomische Aufnahmen geeigneten Orts 
	Nachdem Sie das Bild scharfgestellt haben, stellen Sie möglicherweise fest, dass es verwackelt und verwaschen aussieht. Dafür können verschiedene Umwelteinflüsse verantwortlich sein. Schlechte Sicht (durch Bewegung von Molekülen wie etwa bei durch Erwärmung aufsteigender Luft) oder schlechte Lichtverhältnisse (auf Grund von Feuchtigkeit, Rauch oder sonstiger Luftverschmutzung) tragen zu einer Verringerung der Bildqualität bei. Aus diesem Grund wurden die meisten großen astronomischen Teleskope auf hohen Ber
	Am besten gelingen astronomische Aufnahmen an Orten mit geringer Luftfeuchte, in relativ großer Höhe und mit einiger Entfernung zu Städten oder Straßenbeleuchtung. Sogar ein kleiner Hügel außerhalb der Stadt gewährleistet meistens schon bessere Beobachtungsbedingungen als der eigene Garten oder Hinterhof. 
	Abbruch der Kameraverbindung 
	Wenn die Verbindung zwischen Computer und Kamera unterbrochen wird, müssen Sie sie neu herstellen. Die Verbindung kann aus mehreren Gründen unterbrochen werden: ein herausgezogenes Kabel, ein „Absturz“ des Computers oder ein zeitweiser Abbruch des Datenstroms von der Kamera auf Grund von Software-/Hardware-Problemen. 
	Um die Verbindung zur Kamera wieder aufzubauen, müssen Sie zunächst das Programm Orion AstroCap auf Ihrem Computer schließen. Trennen Sie anschließend die USB-Verbindung der Kamera zum Computer, und schließen Sie die Kamera dann wieder an. Öffnen Sie nun Orion AstroCap, und wählen Sie eine Kameraauflösung aus. Das Live-Video-Fenster sollte nun geöffnet werden, und die Verbindung zwischen Kamera und Computer sollte wiederhergestellt sein. 
	Verwenden von Brennweitenverkürzern und Barlow-Linsen 
	Mit einem Brennweitenverkürzer können Sie die Brennweite Ihres Teleskops verringern. Auf diese Weise wird das Sichtfeld der Kamera vergrößert (bzw. die Vergrößerung der Kamera verringert). Dies kann beim Aufnehmen größerer Objekte, wie z. B. des Vollmonds oder einer Landschaft, sehr nützlich sein. 
	Barlow-Linsen oder andere Telekonverter erhöhen die Brennweite des Teleskops, sodass das Sichtfeld der Kamera kleiner (bzw. die Vergrößerung der Kamera verstärkt) wird. Eine starke Vergrößerung eignet sich beispielsweise für Planetenaufnahmen (Abbildung 16). Beachten Sie, dass bei einer Verdopplung der Brennweite das Bild viermal dunkler wird, sodass eine längere Belichtungszeit erforderlich ist. 
	Für möglichst optimale Planetenaufnahmen sollten Sie mit einem effektiven Öffnungsverhältnis (Brennweite des Teleskops ÷ Teleskopöffnung) von mindestens f/20 arbeiten. Dadurch erhalten Sie bei Planeten eine gute Kombination aus Bildhelligkeit und Abbildungsgröße. Bei den meisten Teleskopen wird eine Barlow-Linse erforderlich sein, um dieses Öffnungsverhältnis zu erzielen. Schmidt-Cassegrain-Teleskope haben z. B. meist ein Öffnungsverhältnis von f/10. Eine 2x-Barlow-Linse verdoppelt die effektive Brennweite 
	(Brennweitenverkürzer und Barlow-Linsen sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder unter OrionTelescopes.com.)
	Sonnenfilter
	Achtung: Verwenden Sie beim Betrachten der Sonne ausschließlich Sonnenfilter, die die Öffnung des Teleskops vollständig ausfüllen.
	Mit einem für Ihr Teleskop optimal geeigneten Sonnenfilter können Sie die SSAIO-Kamera auch zum Aufnehmen der Sonne und der Sonnenflecken auf ihrer Oberfläche verwenden. 
	(Sonnenfilter sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder unter OrionTelescopes.com.)
	Klappspiegel
	Mit einem Klappspiegel können Astrofotografen ein Ziel mit einem 1,25-Zoll-Okular (32 mm) spielend leicht visuell finden, zentrieren, fokussieren und dann mit einer CCD-Kamera aufnehmen. Ein Austauschen von Zubehörteilen ist dabei nicht notwendig. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis, und das eigentlich mühsame Fokussieren kann mit der CCD-Kamera wesentlich einfacher und schneller durchgeführt werden.
	 

	(Verfügbar über Orion. Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder unter OrionTelescopes.com.)
	USB-Verlängerungskabel
	Oft wird ein längeres Kabel für die SSAIO-Kamera benötigt, um Teleskop, Kamera und Computer bequem einrichten zu können. 
	(USB-Verlängerungskabel sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder unter OrionTelescopes.com.)
	Pflege und Wartung
	Wenn die SSAIO-Kamera nicht in Gebrauch ist, sollten Sie die Staubschutzkappe auf das Ende der Steckhülse setzen. Dadurch wird verhindert, dass sich auf dem optischen Fenster der SSAIO-Kamera Staub ansammelt. Das optische Fenster sollte nur gereinigt werden, wenn sich in erheblichem Maße Staub darauf angesammelt hat oder wenn es berührt wurde. Zur Reinigung der Glasoberfläche des optischen Fensters der Kamera können alle qualitativ hochwertigen Reinigungstücher für optische Linsen sowie Reinigungsflüssigkei
	(Reinigungsprodukte sind über Orion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder unter OrionTelescopes.com.)
	Technische Daten
	Technische Daten

	Kamerasensor: Aptina Color CMOS MT9M034
	Sensorformat: 1⁄3"
	Pixelmatrix: 1280 x 960 (1,2 Megapixel)
	Pixelgröße: 3,75 µm x 3,75 µm
	Belichtungszeit: 20 µs bis 10 Minuten 
	Maximale Bildrate: 30 fps bei 1280x96044 fps bei 1024x76875 fps bei 800x600106 fps bei 640x480 200 fps bei 320x240
	 
	 
	 
	 

	Analog/Digital-Wandler: 12 Bit, im Chip integriert (8-Bit-Ausgabe)
	Thermoelektrische
	Kühlung: Keine
	Infrarot-Sperrfilter: Ja
	Montage: 1,25-Zoll-Steckhülse (32 mm)
	Gewicht (Unze): 45 g
	Abmessungen: Durchmesser: 31,6 mm, Länge: 52 mm
	Anschluss an die
	Montierung: über einen modularen RJ-12-Stecker (6-polig)
	Autoguider-Befehle: ST-4 kompatible Ausgabe*Hinweis: Die maximale Bildrate ist von der Auflösung, dem Ausgabeformat, der Belichtungszeit, der USB-Geschwindigkeit, der Prozessorgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit der Festplatte abhängig.
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	 Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, veuillez vous rendre sur le site Web OrionTelescopes.eu/fr et saisir la référence du produit  dans la barre de recherche.
	 Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, veuillez vous rendre sur le site Web OrionTelescopes.eu/fr et saisir la référence du produit  dans la barre de recherche.
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	 Cliquez ensuite sur le lien du manuel d’utilisation du produit sur la page de description du produit.
	 Cliquez ensuite sur le lien du manuel d’utilisation du produit sur la page de description du produit.
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	Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnummer der Orion-Kamera ein.
	Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnummer der Orion-Kamera ein.
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	Figure
	 Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den Produktdetails auf den Link des entsprechenden Produkthandbuches.
	 Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den Produktdetails auf den Link des entsprechenden Produkthandbuches.
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	Para ver el manual completo, visite OrionTelescopes.eu y escriba el número de artículo del producto en la barra de búsqueda. 
	Para ver el manual completo, visite OrionTelescopes.eu y escriba el número de artículo del producto en la barra de búsqueda. 
	u
	 
	 


	Kundendienst: 
	Kundendienst: 
	www.OrionTelescopes.com/contactus
	Unternehmenszentrale:
	89 Hangar Way, Watsonville CA 95076 - USA

	Figure
	 A continuación, haga clic en el enlace al manual del producto de la página de detalle del producto.
	 A continuación, haga clic en el enlace al manual del producto de la página de detalle del producto.
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	Abbildung 1. Lieferumfang der All-In-One-Kamera.
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	Abbildung 2. Das Fenster des Startprogramms.
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	Abbildung 3. Die Orion AstroCap-Software.
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	Abbildung 4. Herstellen der Verbindung mit der Kamera und Auswählen der Auflösung.
	Abbildung 4. Herstellen der Verbindung mit der Kamera und Auswählen der Auflösung.
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	Abbildung 5. Einstellungen für die Videoaufnahme: Verstärkung, Belichtungszeit und Gammawert.
	Abbildung 5. Einstellungen für die Videoaufnahme: Verstärkung, Belichtungszeit und Gammawert.
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	Abbildung 6. Zahlenfeld zur Eingabe der Belichtungszeit.
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	Abbildung 7. Einstellung der Farbbalance.
	Abbildung 7. Einstellung der Farbbalance.
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	Abbildung 8. Fokussierung über Halbwertsbreite.
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	Abbildung 9. Histogramm.
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	Abbildung 10. Farbtabellen.
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	Abbildung 12. Autoguider-Steuerung.
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	Abbildung 13. Einstellungen für die Dunkelbild-Korrektur.
	Abbildung 13. Einstellungen für die Dunkelbild-Korrektur.
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	Abbildung 14. Aktiviertes Overlay und Fadenkreuz.
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	Abbildung 15. Die für Aufnahmen des Sonnensystems an einem Teleskop montierte SSAIO-Kamera.
	Abbildung 15. Die für Aufnahmen des Sonnensystems an einem Teleskop montierte SSAIO-Kamera.
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	Abbildung 16. Oben: 5x-Barlow-Linse, Mitte: 3x-Barlow-Linse, Unten: Ohne Barlow-Linse.
	Abbildung 16. Oben: 5x-Barlow-Linse, Mitte: 3x-Barlow-Linse, Unten: Ohne Barlow-Linse.
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	Abbildung 17. Mondaufnahme.
	Abbildung 17. Mondaufnahme.

	Figure
	Abbildung 18. Weltraumaufnahmen.
	Abbildung 18. Weltraumaufnahmen.
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	Abbildung 19. Die SSAIO-Kamera als Digitalsucher.
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	Abbildung 20. Blick durch den Digitalsucher auf den Orion-Nebel.
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	Abbildung 21. Als Autoguider eingerichtete SSAIO-Kamera mit Orion Mini-Leitrohr mit Schneckengang-Fokussierer.
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	Abbildung 22. PHD Guide-Software.
	Abbildung 22. PHD Guide-Software.

	Story
	IN_Caption
	Table
	TR
	TH
	IN_Caption
	Figure


	A. Mit Kamera verbinden: Hiermit wählen Sie die Autoguider-Kamera aus, und bauen die Verbindung auf. Wählen Sie die ASCOM-Kamera aus. Wählen Sie anschließend die All-In-One-Kamera aus dem Menü aus.
	A. Mit Kamera verbinden: Hiermit wählen Sie die Autoguider-Kamera aus, und bauen die Verbindung auf. Wählen Sie die ASCOM-Kamera aus. Wählen Sie anschließend die All-In-One-Kamera aus dem Menü aus.
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	B. Mit Teleskop verbinden: Wechseln Sie zum Menü „Mount (Montierung)“, und wählen Sie „On Camera (Kamera aktivieren)“ aus, um die Verbindung zwischen der SSAIO-Kamera und Ihrer Montierung herzustellen. Die SSAIO-Kamera überträgt nach dem Anschluss automatisch Befehle an den Autoguider-Anschluss Ihrer Montierung.
	B. Mit Teleskop verbinden: Wechseln Sie zum Menü „Mount (Montierung)“, und wählen Sie „On Camera (Kamera aktivieren)“ aus, um die Verbindung zwischen der SSAIO-Kamera und Ihrer Montierung herzustellen. Die SSAIO-Kamera überträgt nach dem Anschluss automatisch Befehle an den Autoguider-Anschluss Ihrer Montierung.
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	C. Serienaufnahmen: Hiermit erstellen Sie Serienaufnahmen zum Lokalisieren und Fokussieren des Leitsterns.
	C. Serienaufnahmen: Hiermit erstellen Sie Serienaufnahmen zum Lokalisieren und Fokussieren des Leitsterns.
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	D. PHD Guide: Hiermit werden Kalibrierung und Nachführung automatisch durchgeführt. Nachdem Sie Ihren Leitstern gefunden und fokussiert haben, müssen Sie nur noch auf den Stern und dann auf „PHD Guide (PHD Guide)“ klicken. Der Rest wird vollkommen automatisch erledigt!
	D. PHD Guide: Hiermit werden Kalibrierung und Nachführung automatisch durchgeführt. Nachdem Sie Ihren Leitstern gefunden und fokussiert haben, müssen Sie nur noch auf den Stern und dann auf „PHD Guide (PHD Guide)“ klicken. Der Rest wird vollkommen automatisch erledigt!
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	E. Stopp: Hiermit brechen Sie die Kalibrierung, die Nachführung oder eine Serienaufnahme ab.
	E. Stopp: Hiermit brechen Sie die Kalibrierung, die Nachführung oder eine Serienaufnahme ab.
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	F. Auswahl der Belichtungszeit: Sie können aus 14 verschiedenen Belichtungszeiten den gewünschten Wert für Ihre Kamera auswählen.
	F. Auswahl der Belichtungszeit: Sie können aus 14 verschiedenen Belichtungszeiten den gewünschten Wert für Ihre Kamera auswählen.
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	G. Kästchen des Leitsterns: Sobald ein Leitstern ausgewählt wurde, wird er auf dem Bildschirm mit einem grünen Kästchen umrahmt. Links unten auf dem Bildschirm von PHD Guide werden die Pixelkoordinaten des Sterns angezeigt. Nach dem Start der Kalibrierung erscheint um das Kästchen ein gelbes Fadenkreuz. Die Farbe des Fadenkreuzes wechselt zu Grün, wenn das Autoguiding gestartet wird. Dieses Kästchen wird erst angezeigt, nachdem ein Leitstern ausgewählt wurde (siehe „Starten des Autoguiding“).
	G. Kästchen des Leitsterns: Sobald ein Leitstern ausgewählt wurde, wird er auf dem Bildschirm mit einem grünen Kästchen umrahmt. Links unten auf dem Bildschirm von PHD Guide werden die Pixelkoordinaten des Sterns angezeigt. Nach dem Start der Kalibrierung erscheint um das Kästchen ein gelbes Fadenkreuz. Die Farbe des Fadenkreuzes wechselt zu Grün, wenn das Autoguiding gestartet wird. Dieses Kästchen wird erst angezeigt, nachdem ein Leitstern ausgewählt wurde (siehe „Starten des Autoguiding“).
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	H. Gamma-Anpassung: Hiermit passen Sie die scheinbare Helligkeit des Bilds an, indem Sie den Schieberegler nach links (heller) oder rechts (dunkler) verschieben.
	H. Gamma-Anpassung: Hiermit passen Sie die scheinbare Helligkeit des Bilds an, indem Sie den Schieberegler nach links (heller) oder rechts (dunkler) verschieben.
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	I. Erweiterte Parameter: In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Kamera und Nachführung festlegen. In der Regel müssen diese erweiterten Parameter jedoch nicht geändert werden. Darüber hinaus kann in diesem Menü die Kameraverstärkung bei sehr hellen Leitsternen oder für Tests am Tag angepasst werden. (Weitere Informationen zu diesem Menü finden Sie unter „Erweiterte Autoguider-Einstellungen“.)
	I. Erweiterte Parameter: In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Kamera und Nachführung festlegen. In der Regel müssen diese erweiterten Parameter jedoch nicht geändert werden. Darüber hinaus kann in diesem Menü die Kameraverstärkung bei sehr hellen Leitsternen oder für Tests am Tag angepasst werden. (Weitere Informationen zu diesem Menü finden Sie unter „Erweiterte Autoguider-Einstellungen“.)
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	J. Dunkelbild aufnehmen: Hiermit wird ein Dunkelbild (Darkframe) aufgenommen und intern gespeichert, das automatisch von künftigen Rohbildern abgezogen wird. Achten Sie darauf, die Öffnung des Teleskops abzudecken, bevor Sie ein Dunkelbild aufnehmen.
	J. Dunkelbild aufnehmen: Hiermit wird ein Dunkelbild (Darkframe) aufgenommen und intern gespeichert, das automatisch von künftigen Rohbildern abgezogen wird. Achten Sie darauf, die Öffnung des Teleskops abzudecken, bevor Sie ein Dunkelbild aufnehmen.





	Abbildung 23. Erklärung der Symbole in PHD Guide.
	Abbildung 23. Erklärung der Symbole in PHD Guide.
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	Einjährige eingeschränkte Herstellergarantie

	Für dieses Produkt von Orion wird ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von einem 
	Für dieses Produkt von Orion wird ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von einem 
	Jahr eine Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler geleistet. Diese Garantie 
	gilt nur für den Ersterwerber. Während dieser Garantiezeit wird Orion Telescopes & 
	Binoculars für jedes Instrument, das unter diese Garantie fällt und sich als defekt 
	erweist, entweder Ersatz leisten oder eine Reparatur durchführen, vorausgesetzt, das 
	Instrument wird ausreichend frankiert zurückgesendet. Ein Kaufbeleg (z. B. eine Kopie 
	der Original-Quittung) ist erforderlich. Diese Garantie gilt nur im jeweiligen Land des 
	Erwerbs.

	Diese Garantie gilt nicht, wenn das Instrument nach Feststellung von Orion nicht 
	Diese Garantie gilt nicht, wenn das Instrument nach Feststellung von Orion nicht 
	ordnungsgemäß eingesetzt oder behandelt oder in irgendeiner Weise verändert 
	wurde sowie bei normalem Verschleiß. Mit dieser Garantie werden Ihnen bestimmte 
	gesetzliche Rechte gewährt. Sie dient nicht dazu, Ihre sonstigen gesetzlichen 
	Rechte gemäß dem vor Ort geltenden Verbraucherschutzgesetz aufzuheben oder 
	einzuschränken; Ihre auf Länder- oder Bundesebene gesetzlich vorgeschriebenen 
	Verbraucherrechte, die den Verkauf von Konsumgütern regeln, bleiben weiterhin 
	vollständig gültig. 

	Weitere Informationen erhalten Sie unter 
	Weitere Informationen erhalten Sie unter 
	www.OrionTelescopes.com/warranty.
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