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MySkyMosaik ist ein nicht kommerzielles [ Freeware ] Softwaretool zur Planung und Steuerung von Mosaik Aufnahmen für Astrophotographen .
MySkyMosaik berechnet alle Bildfelder und Positionen von Mosaiken
 für jedwede Kamera
 für jedwede Optic
 für jede Position bzw. Object des Himmels
 bis zu 7 * 7 Bilder [ Frames ] Mosaike
 mit Überlappungen der Frames von 0 bis 50 %
 mit gedrehten Kameras im Winkel von -90° bis + 90°
 laufender Sonnen- / Mond Koordinatenberechnungen
 alleine oder in Verbindung mit jedwedem Planetariumsprogram
 stellt Tools für sofortige Bildanalysen zur Verfügung
MySkyMosaik steuert verbundene ASCOM Teleskope
 GoTo mit Positionskontrolle
 PositionsSynchronisierung – in beide Richtungen
 erstellt ein Logbuch aller Events
MySkyMosaik berechnete Daten können
 sofort mit verbundenen Teleskopen angefahren werden
 als Positions / Objectliste gedruckt werden
 exportiert werden zum Einlesen in APT(AstroPhotographyTool)
 exportiert werden als CommaSepareted Datei
 als Bildfelddaten für SkySafari o.ä. eingesetzt werden
MySkyMosaik arbeitet in in Verbindung
 PHD2 - Guide Monitoring
 PlateSolve2 – Positionsbestimmung
 Canon DSLR Cameras – Remote Control und LiveView

MySkyMosaik überwacht Verzeichnisse und kann
 neue Fotos innerhalb der Frames anzeigen
 Fotos invertiert ausgeben
 Fotos in eigenem Bildbetrachter ausgeben
 DateiName mit ObjectName und FrameNummer erweitern
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3 Eingabe Parameter zur Erstellung eines Mosaik
Wie bei jeder Planung eines Fotos ist auch bei der Planung von Mosaiken neben der genauen Position das Bildfeld in Grad° [ FoV - Field of View ]
einer einzelnen Aufnahme der bestimmende Parameter. Um das FoV zu berechnen benötigen wir
die Maße des Kamera Chip
in Breite [ Width ] und Höhe [ Height ] in Millimeter [ mm ] und
die Brennweite [ Focal Length ] des Objectiv / Teleskope ebenfalls in Millimeter.
Der Object Name wird zur Speicherung, zum Druck und zur Benennung im LogBuch verwendet.
Anmerkung:
Der Zoom Faktor bestimmt nur die Größe der Bildrahmen
[ Frames ] auf dem Bildschirm.
Anzahl der Bilder [ Frames ] in
Spalten [ Columns ]
Reihen [Rows ]
Überlappung [ Overlap ] der Bilder in Prozent der Breite

Die Überlappung der Frames in
Pixel sollte bei Breite und Höhe
gleich sein.
MySkyMosaik rechnet die
Überlappung der Höhe in Pixel
automatisch aus
Anmerkung:

Winkel [ Angle ] der Kamera [ 0° ist Blick Richtung Süden ]

Bereiche und Felder haben
manchmal ein Kontext-Menü
(Rechte Maustaste)

Zentrale Position des Mosaik [ CenterPoint ] in
Rektaszension und Deklination.

Telessopesteuerungen erfordern
Koordinaten in JDatum.

4 Planung eines Mosaik : Virgo Galaxien Cluster inclusive Markarians Kette; geplant mit Stellarium.
Stellarium sollte im Vollbildmodus, mit der Anzeige des Meridian ( Taste [;] ) und Anzeige der Mousekoordinaten ( Menü - Erweiterungen ) gestartet
werden. Das Oject bzw. die Region des Mosaik sollte genau auf dem Meridian plaziert werden. Beschleunigen Sie dazu den Zeitablauf ( Taste [L] )
und stoppen Sie diesen dann ( Taste [K] 2* drücken ). Die Uhrzeit spielt hier keine Rolle; lediglich Bildorientierung und FoV sind erforderlich.

Das wichtigste Punkt 1 : Bildorientierung
Anmerkung:
die Planung eines Mosaik mit
Hilfe eines Planetariumprogrammes erfordert eine
gleiche Bildorientierung und den
in etwa gleichen Abildungsmaßstab.
Bildorientierung [0 Grad] von
MySkyMosaik ist immer der
Blick nach Süden(Meridian).

ScreenShots Stellarium 0.14.3 © by Stellarium Developer under GNU General Public Licence

5 Programstart von MySkyMosaik
Beim ersten Programstart sind die Kamera_Werte einer APS-C Kamera von Canon sowie eine Brennweite von 500 mm eingetragen. Geben Sie bitte
hier zuerst die Werte ihres Equipment ein. Sie können mit der [TAB]-Taste einfach von Feld zu Feld springen, es gibt lediglich 11; welche auch alle
ohne Mouse geändert werden können.
Lediglich die Eingabe von Rektaszension und Deklination ist speziell. Für diese Felder wurde eine Maskierung
verwendet. Sie müssen aber lediglich die Zahlen eingeben, bei der Deklination aber zwingend noch einVorzeichen.
Bsp. : Um die Rektaszension zu füllen tippen Sie ohne Unterbrechung, ohne Buchstaben und ohne Komma
12000000 ein, für die Deklination +15000000.
Diese Positionen und die weiteren Parameter müsser aber zuerst noch bestimmt werden. Dazu schalten wir nun zuerst den Reiter [MOSAIK] durch
Auwahl der CheckBox [ Transparent ] auf durchsichtig und verankern MySkyMosaik als oberstes Fenster mit der CheckBox [ Stay on Top ] .

Wir sehen nun die Oberfläche von Stellarium als Hintgergrund unseres Mosaikfenster.
Anmerkung:
mit der Tastenkombination
[Strg][W]
können Sie den Style(Farbe) von
MySkyMosaik anpassen.
So können Sie für die Planung
einen helleren Style wählen, bei
der Aufnahme dann aber besser
einen dunkleren.

6 Das wichtigste Punkt 2 : Maßstab
Nachdem die Bildorientierung nach Süden ausgerichtet ist müssen wir nun den gleichen Maßstab einstellen. MySkyMosaik gibt hierzu das FoV
hochgerechnet für den gesamte Monitor in der Satuszeile an (Breite * Höhe).

Stellarium gibt das FoV für sein Fenster oberhalb der Command Zeile nur in Höhe an. - Wichtig – Stellarium immer im Vollbildmodus ( gesamter
Monitor ) anzeigen. Nur dann sind die Werte vergleichbar.

Hier im Beispiel sind die Werte 15,47° und 16°; Genaue Übereinstimmugen sind noch nicht zu erreichen. [Version 2; etwas aufwendiger zu berechnen]
Mit dem Zoom in MySkyMosaik und dem Zoom in Stellarium können diese Werte von beiden Seiten verändert / angenähert werden.

Mosaik anpassen
Das eigentliche Mosaik kann nun mit dem verändern der Parameter erstellt werden. Jede Veränderung eines Parameter geht augenblicklich in die
Berechnung und Anzeige der Frames ein.
Sie können MySkyMosaik jederzeit beenden ohne Daten zu verlieren; MySkyMosaik speichert alle Eingaben
und stellt sie bei erneutem Start wieder her.
Eingegebenen Parameter können Sie aber auch in einer Datei speichern und später wieder laden. So
können Sie beliebige Mosaike (oder Equipment-Vorlagen) anlegen und jederzeit erneut einlesen.

Tipp :
Starten Sie anfangs mit einer
Überlappung von 20 %.
Mit einer gut positionierenden
Montierung und einer wenig
verzerrenden Optic können auch
Werte von 10 und weniger %
eingesetzt werden.

7 Nach der Planung : zu Fuß
Nachdem wir nun das Mosaik erstellt haben und alle Koordinaten errechnet sind können wir das Mosaik auf verschiedene Weise realisieren.
Mit einem Right-Click auf den Bereich [Mosaik] Parameter erhalten wir ein Kontext-Menü mit der Möglichkeit die

Daten des Mosaik zu drucken [ Print ],
die Koordinaten in eine CommaSeperated-Datei [ Export to .CSV ] oder als
XML-Datei [ Export to .XML ] für die Software APT(AstroPhotographyTool) zu exportieren.

Mit einem ausgedruckten Papier kann man so im einfachsten Fall ohne einen PC die Koordinaten des Mosaik über die Handbox der Montierung
positionieren.

8 MySkyMosaik und die Verbindung zur GoTo Montierung
Komfortabler ist es aber die Koordinaten der Frames direkt an die Steuerung einer Montierung zu übergeben. MySkyMosaik kann über eine ASCOMSchnittstelle alle Montierungen steuern für die Ascom Treiber existieren.
Tipp :
Tipp: testen Sie erst alles mit
dem Ascom [ Simulator ].
Wenn Ascom installiert und die Steuerung verbunden ist werden die Positiondaten der Montierung sowie
die [ Side of Pier; wenn möglich ] in der Statuszeile angzeigt.
Gleichzeitig wird ein weiterer Bereich zur Bewegungssteuerung feigeschaltet.
Mit diesem kann die Montierung genau positioniert werden. Abhängig von der Güte einer Montierung
positioniert diese mehr oder weniger genau. Die Exakte Position wird meist nie erreicht.
In der Statuszeile des [ Move ] Bereich wird nach einem GoTo Befehl die Abweichung der Ist( Montierung ) von der Soll-( MySkyMosaik )Position angezeigt.
Die Werte rechts zeigen hierzu Informativ den 1/10 Bereich der Überlappung an; innerhalb diesem ist eigentlich alles in Ordnung und das wird mit
einem grünen Statusbalken auch angezeigt. Sollte der Balken Rot sein und die Montierung wieder im Zustand 'Tracking' ( MoveAnzeige dreht sich
langsam ) so sollte man mit den RichtungsTasten nachjustieren.
Die Richtung der Nachjustierung wird durch kleine grüne Balken ober/unterhalb der MoveTasten angezeigt.

Anmerkung:
nicht alle Treiber bieten alle
Funktionalitäten. So kann z.B.
der Meade LX200GPS/R Treiber
zwar positionieren, Richtungstasten nimmt er aber nicht an.

9 GoTo : Anfahren der einzelnen Frames
Bevor Sie die Frames des Mosaik anfahren und Fotografieren sollten Sie die Eingabe Felder sperren; so können sich keine Koordinaten mehr aus
Versehen ändern. Clicken Sie dazu die Checkbox Locked an.

Die Bereiche mit den Parametern werden gesperrt und dies auch mit einem roten Statusbalken angezeigt.
Mit einem Click auf den Reiter [ Image Positionen / GoTo ] schalten Sie nun um von der Planung zur Realisierung des Mosaik.
Angezeigt werden hier
größtmöglicher Form.

die

Frames

in

Alle Frames besitzen ein Statusfeld welches
anzeigt ob schon ein GoTo stattgefunden hat
oder ( wenn kein Telescope aktiv ) angewählt
wurde. Das Status Feld wechselt dann die Farbe
zu Rot.
Bevor ein GoTo Befehl an eine Montierung
weitergeleitet wird erfolgt aber noch eine
Sicherheitsabfrage.
Der Hinweis, das Guiding auszuschalten ist
nur drin weil ich es immer wieder vergessen
habe. Ein GoTo bei laufendem Guiding ist nicht
gut.
Die Reihenfolge der Frames ist nur ein
Vorschlag, Alle Frames können unabhängig
von der Nummerierung und auch mehrmals
ausgewählt / angefahren werden.

10 Log Ascom
Damit man nicht den Überblick verliert werden GoTo's und weitere Events, z.B. Image Handling, im Log Ascom vermerkt.
Dieses kann man dann jederzeit, sollte man aber spätestens
bei Beendigung des Program speichern(exportieren).
Kontext Menü [ Export Log Ascom ]
mit [ Reset Log Ascom ] wird alles gelöscht.
Möchte man eigene Anmerkungen in das Log schreiben oder Einträge verändern / löschen kann man mit einem DoppelClick im Log dieses auf
[ Editierbar ] schalten. Es wird dann ein grüner Status Balken angezeigt; DoppelClick sperrt das Log auch wieder.

11 Folder Monitoring
Auf dem Weg zu automatisierten Aufnahmereihen mit an den PC angeschlossenen Cameras ist das Folder Monitoring,
die Überwachung eines Verzeichnisses auf Veränderungen [ z.B neue Bilddateien ]
ein elementarer Bestandteil. Dieser funktioniert unabhängig von jedweder Kamera.
Ein Verzeichnis, das für Folder Monitoring aktiviert ist, meldet jede Veränderung einer Datei ob Neuanlage, Umbenennung, Löschung, Modifizierung
usw. MySkyMosaik erfährt so das eine Aufnahme beendet und eine neue Bilddatei gespeichert wurde. ( Ganz so einfach ist es nicht, soll hier aber
genügen. ) Aktivieren Sie in Ihrem Capture-Programm die Speicherung auch auf dem PC.
Indem Sie auf das Feld mit dem angezeigten Verzeichnispfad clicken öffnet sich ein Auswahldialog.
Wählen Sie hier das gleiche Verzeichnis wie in Ihrer Camera Steuersoftware.
Aktivieren Sie die Überwachung und alle Veränderungen werden im Ascom Log verzeichnet.
Die aktive Überwachung wird durch einen grünen StatusBalken angezeigt.

Die gespeicherten Bilddateien ( .jpg oder .cr2 ) können von MySkyMosaik umbenannt werden, so das jede Bilddatei mit ObjectName und
FrameNummer versehen wird. Dies erfordert aber die Wahl des Capture-Programm im Parameter Dialog.
Bei Aufnahmen mit der Canon-Schnittstelle geschieht dies schon beim laden der Daten auf den PC – hier bitte kein [ Rename ] anwählen -

Darüber hinaus können die Bilder auch automatisch in das zuletzt angewählte Frame geladen werden. Je nachdem welche Formate Sie speichern
können Sie wählen ob ein .JPG ( meist schon modifiziert ) oder das Bild der RAW .CR2 Datei geladen wird.
Tipp :
Testen Sie Folder Monitoring
ohne Camera.
Kopieren
Sie
einfach
Bilddateien in das aktivierte
Verzeichnis.
Tipp :
PlateSolve2 arbeitet nur mit
.JPG Dateien

13 Bildbetrachtung / Image Handling
Hilfreich ist es bei der Aufnahme von Mosaiken die entstandenen Bilder sofort auf ihre Aufnahmequalität und die Überlappungs Bereiche hin zu
untersuchen.
MySkyMosaik bietet hierzu ein kleines Image Handling an, welches über das Kontext Menü [ Right Click ] der Image Frames aufgerufen wird.
Neben dem automatisierten laden einer Bilddatei über das [ Folder Monitoring / Auto
Load] können Bilddateien hier manuell [ Load Image ] in ein Image Frame geladen
werden.
Ein Auswahl Dialog beschränkt die Wahl auf .JPG und .CR2 Bilddateien.
Da die eingeladenen Bilder mit meist ( hoffentlich ) dunklem Hintergrund Nachts nur
schwer zu betrachten sind kann man diese auch Invertiert darstellen [ Invert Image ].
Zur genaueren Betrachtung der Bilder können diese in einem Bildbetrachter [ Explore
Image ] geladen, vergrößert und Invertiert werden.

Somit haben Sie schon mal einen ersten Eindruck der Bild Qualitäten und des
Mosaik und Sie können gegebenenfalls Aufnahmen wiederholen.
Anmerkung:
Da bei einem Mosaik viel
Zeit benötigt wird wäre es
einfach zu schade wenn ein
Bildteil nicht gelungen ist.

14 Bildbetrachtung / Explore Image
Um Aufnahmen genauer auf ihre Qualität hin zu untersuchen kann der Bildbetrachter [ Explorer ] in diese hineinzoomen.
Die Standard Ansicht [Screen Size - auf Fenstergröße angepasst ] kann am besten mit einem Click auf die zu untersuchende Stelle auf 100% [ Original
Size ] vergrößert werden; Click macht es auch wieder rückgängig. Verändert man dies über die Button muss man mit den Scrollleisten positionieren.
Für Vergrößerungen über 100% ist ein kleines Zoom Fenster eingebaut in dem der Bereich um den MouseCursor herum in der ausgewählten Zoom
Stufe angezeigt wird. Das Zoom Fenster erscheint nur im Modus [ 100% - Original Size ].

Der Explorer kann auch ohne Bild aus einem Image Frame aufgerufen werden. Mit dem Button [ Load Image ] können dann beliebige .JPG oder .CR2
Bilddateien geladen und betrachtet werden.

15 Canon DSLR
Die Canon Schnittstelle ist entwickelt mit einer EOS700Da; sollte aber auch auch mit allen anderen Canon DSLR funktionieren. Bei erfolgreicher
Verbindung über den Button [ Connect ] werden die Property-Felder sowie der Take Picture- und LiveView Button freigeschaltet.
Neben [Mosaik] und [ Image Position / GoTo ] wird eine weiteres Hauptfenster [ LiveView ] aktiviert.

AEMode, Spiegelvorauslösung und Batterieanzeige. (Wenn die Batterie auf 30 % springt sofort wechseln).
in Abhängikeit vom AeMode werden Zeit[ Tv ]- und Blendenvorwahl[ Av] angezeigt bzw. ausgeblendet.
Iso und Weißabgleich.
Image Quality.
Speicher auf Camera und oder PC.
wenn PC speichern in Verzeichnis; das Verzeichnis zum [Folder-Monitoring ]wird automatisch angeglichen
imAeMode [ Bulb] oder bei [ TV - Bulb ] kann die Aufnahmedauer in Sekunden (1-9999) eingegeben
werden. Häufig gebräuchliche Zeiten sind auswählbar.
Bei Start von [ LiveView ] wird immer auf das Hauptfenster [ LiveView ] umgeschaltet.

Der seitliche Statusbalken zeigt an ob eine Aufnahme bzw. LiveView läuft.
Bulb Aufnahmen können abgebrochen werden; Der [ Takle Picture ] Button wechsel dazu auf [ Stop ]. Aufnahmen mit Zeitvorwahl nicht.
Die Spiegelveriegelung schaltet - für die meisten neuen Kameras - die entsprechende CFn in der Kamera ein oder aus. Bei älteren kameras müssen Sie
dies selber tun. Die Zeit bis zur Aufnahme verlängert sich um 5 sec. die auch in der Anzeige [ Restaufnahmedauer ] angezeigt werden.
Der der Statusbalken wird [Gelb] und der StopButton zeig [Mirror Lockup ] an.

16 Eine Aufnahme wird – wenn die Seite [ Image Positions / Goto ] angewählt, ein Frame selektiert [ Folder Monitoring ] aktiviert und [ AutoLoad ]
angeklickt ist – automatisch in das Frame geladen. Der Name der BildDatei bestehlt aus : Object + FrameNr + Datum + Zeit

Anm. Mit dem Connect einer Kamera wird das [ Folder Monitoring ] automatisch eingeschaltet.

17

Wenn die Seite [ Live View ] ausgewählt ist wird das Bild nicht gespeichert sondern lediglich
angezeigt. Aber auch hier gibt es ein Kontextmenü für weitere Funktionen. So können Sie das
Bild speichern, ein PlateSolve ausführen oder im ImageExplorer betrachten.

Im LiveView Modus mit Foto Objectiv können Sie den
Focus des Objectiv über die Button-Leiste steuern. Hierbei
handelt es sich aber um ClickButton(kein längeres
MouseDown). Bei meiner Canon700Da funktioniert dies
sowohl bei Auto- als auch im Manuellen Focusbetrieb.
Der Zoom-Modus [ momentan in Bildmitte ] funktioniert
im Augenblick nur 5fach.
Zeit, Blende, Iso und Weißabgleich sind im LiveView
veränderbar und zeigen dies auch sofort im Bild an.

18 Sequenzen
Im Gegensatz zu herkömmlichen DeepSky Aufnahmen, bei der viele Aufnahmen direkt hintereinander gemacht werden, sollten bei einem Mosaik die
Sequenzen immer in der Folge der Frames sein.
Zumindest bei unterschiedlichen Himmelshelligkeiten unterschiedlichster Ursachen( Höhe, Lichtverschmutzung usw.).
Wichtig : Weißabgleich sollte nicht auf [ Automatisch ] stehen. Dieser Modus erzeugt meist unterschiedliche Himmelshelligkeiten.
Bei einem 4er Mosaik sollten die Sequenzen z.B folgendermaßen sein: 1-2-3-4 , 1-2-3-4, 1-2-3-4. Damit erreichen Sie dann schon beim stacken ausgewogenere Bilder. Der ICE von Microsoft gleicht unterschiedliche Helligkeiten nur in Grenzen an, aber gut.
Testen Sie die Postionsgenauigkeit Ihrer Montierung doch aus.

Beispiel : Stacking von 4 Bildern – Frame4 der Aufnahme von Seite 16 – ; anhand des
Fehlerpixel läßt sich die Genauigkeit der erneuten Positionierung gut erkennen.

19 Plate Solve2
PlateSolve2 von Dave Rowe, ist ein sehr nützliches in MySkyMosaik eingebundes Tool welches von PlaneWave © freundlicherweise kostenlos zur
Verfügung gestellt wird. Es ist nicht Bestandteil von MySkyMosaik .
Sie können es von der PlanWave Internet Seite downloaden. Der APM-Catalog Installer wird meist nicht benötigt, nur das Programm und der UCAC3
Katalog. Achtung : der UCAC3 Katalog hat schon 400MB
PlateSolve2 muss nicht installiert werden, es reicht ein Verzeichnis anzulegen und die benötigten Dateien dorthin zu kopieren. Beim ersten Start von
PlateSolve2 muss man über den Menü Punkt [ File – Configure Catalog Directories ] den / die Catalog Pfade angeben.

Screenshots of PlateSolve2 used with Permission of PlanWave ©

PlateSolve2 arbeitet als eigenständiges Programm. Beachten müssen Sie das:
es nicht für Blind Solve konzipiert ist sondern immer annähernde Koordinaten benötigt werden,
das kurzbelichtete Sternfeldaufnahmen statt langebelichteter Nebelaufnahmen benötigt werden,
Sie mit den ArcMinutes vielleicht etwas experimentieren müssen, [ weniger ist mehr ],
das Ergebnis nach erfoglreichem Solve immer Koordinaten in J2000 sind,
die Camera Winkel von 0°-360° rechtsdrehend sind; 0° ist auch hier Blickrichtung Süden.

20 PlateSolve2 und MySkyMosaik
PlateSolve2 kann von MySkyMosaik mit den Daten der Camera, der Image Frame Koordinaten und dem Verweis auf die Bilddatei [ .JPG] aufgerufen
werden. Dazu muss MySkyMosaik aber wissen wo es PlateSolve2 finden kann und mit welchen Grundwerten es arbeiten soll.
Über den KonfigButton wird ein KonfigurationsDialog für PlateSolve2 aufgerufen [ meist einmalig ].
als Parameter werden benötigt :
das Verzeichnis in welchem PlateSolve2.Exe liegt,
der Crop Faktor des Camera Chip zur Berechnung der ArcMinutes
[ APS-C hat eine Crop Factor von 1.6 ]
die Search Regions für die Spiral Suche,
wieviel Sekunden nach dem Solving soll PlateSolve2 wieder
geschlossen werden soll.
Aus dem Kontext Menü eines Image Frame heraus kann PlateSolve2 aufgerufen werden.

Natürlich nur wenn ein zu den Koordinaten des Image Frame passendes Bild [.JPG] geladen ist.

Es muss nicht immer zum Erfolg führen! Schlägt es fehl sollten Sie zuerst versuchen direkt PlateSolve2 mit der entsprechende Bilddatei zu laden und
durch Änderung der Parameter ein Ergbebnis zu erzielen. Für ein fehlschlagen kann es vielerlei Gründe geben; unter anderem kann es auch an der
Qualität des Bildes liegen; z.B unscharfe Sterne, Farbränder und zuviel Nebulae. Oft hilf es vorab eine kürzer belichtete Aufnahme (30sec) zu machen.
Wenn PlateSolve2 eine Übereinstimmung der Sternmuster mit seinem Katalog findet gibt es die für MySkyMosaik wichtigen Koordinaten des
Bildmittelpunktes und den Winkel der Camera zurück.
Dabei sind die Koordinaten von PlateSolve2 in J2000 und werden von MySkyMosaik in JDatum umgerechnet. Der Camera Winkel ist hier von 0 bis
360 Grad. 355,68 wie hier im Beispiel entsprechen dann -4,32 Grad in MySkyMosaik

[ Sync Scope ] eine Synchronisierung der Montierung mit den ermittelten Koordinaten
sollte nicht auf ein Frame in einem Mosaik stattfinden.
Erstellen Sie vor dem eigentlichen Mosaik eine Einzelaufnahme [ Rows = 1 and
Columns = 1 ]. Auf dieses SingleFrame können Sie die Montierung genauer
positionieren.
Bei Erfolg wird ein entsprechender Eintrag im AscomLog erzeugt.
.

22 PHD2 Guiding
MySkyMosaik kann mit PHD2 Guiding verbunden werden um den Zustand des Guiding im Blick zu halten. So muss man zur Kontrolle nicht immer
zwischen den Programmen umschalten.
Ist PHD2 verbunden wird links ein Statusbalken angezeigt, welcher [ Grün ] ist wenn nachgefgührt
wird und [ Rot ] wenn die Nachführung noch nicht gestartet oder gestoppt ist.
MySkyMosaik ermittelt eine zulässige Differenz [ max Diff ] des GuidingStern's auf Grundlage der
Camera Daten / Brennweite und passt die Grafik automatisch an.
So lange ein Graph keine obere oder untere Begrenzung erreicht ist alles im grünen Bereich.
Nach 100 GuidingSteps beginnt die Anzeige von vorne; sie ist nicht rollierend.
Der StatusBalken oberhalb des Grafik zeigt die augenblickliche %-Abweichung [ Avg ] des Guiding Sternes zur Max-Diff des Equipment an und kann
durch die Check-Box auch auf die Anzeige des bisher höchsten Wertes umgestelt werden.
Wird so z.B. ein höchster Wert von 50% oder weniger registriert kann man davon ausgehen das sich keine Wackler im Bild zeigen.
Über die Button kann man die Nachführung [ Stoppen ], ein [ Dithering ] durchführen und das Guiding wieder [ Starten ].
Das Dithering wird natürlich nur benötigt wenn mehrere Bilder eines Frames [z.B. für HDR ] direkt hintereinander aufgenommen werden. Ansonsten
sind Sequenzen besser (Seite 18).
Wichtig : vor dem Anfahren eines neuen Frame immer das Guiding stoppen.

Diese Modul kann auch mit dem Simulator von PHD2 getestet werden ( Camera : Simulator – Montierung : on-camera)

23 Advanced Mode
Über den ShortCut [Strg][A] können Sie MySkyMosaik in den Advanced Mode [ PLUS Sonne und Mond ]umschalten [ und wieder zurück ].
Anmerkung:
Der Advanced Mode ist
nur bei GoToMontierungen sinnvoll.
Da die Koordinaten von Sonne und Mond sich laufend verändern muss dies auch in die Berechnung der Image Frames eingehen. Und zwar auch
laufend. MySkyMosaik errechnet sekundengenau die Position von Sonne / Mond und passt die Koordinaten aller Frames an.
Zum Start müssen Sie Sonne / Mond zentrieren und die Montierung mit der augenblicklich von MySkyMosaik errechneten Position syncronisieren.
Sowohl die [ Center Position Mosaik - Koordinaten ] als auch die Koordinaten aller Frames verändern sich nun laufend.
Tipp:
Vergessen Sie nicht die
Geschwindigkeit Ihrer
Montierung auf Sonne /
Mond einzustellen.

[ Über das Guiding denke ich noch gerade nach. ]

24 Kostenlos aber nicht umsonst
MySkyMosaik ist Freeware und wird es auch bleiben. Die Software habe ich eigentlich für mich selbst entwickelt, weil sie aber mittlerweile echt gut
funktioniert stelle ich sie allen Astrofotografen kostenlos zur Verfügung.
Wenn Ihnen MySkyMosaik zu einem tollen Foto verholfen hat wäre eine Spende an [ Save the Children ] aber sicherlich nicht umsonst. In Deutschland
funktioniert dies einfach über eine SMS.

Dieses Fenster wird monatlich einmal eingeblendet; verpflichtet Sie aber nicht. Über das Systemmenü kann diese Maske jederuzeit aufgerufen werden.

25 Danach : Stitching mit Microsoft Image Composite Editor
Wenn die Bilder erstellt sind müssen Sie auch noch zusammengefügt werden. Man kann dies [ zu Fuß ] mit Photoshop oder einem anderen [ Ebenen ]
fähigem Programm tun oder aber von Stiching Programmen automatisch erledigen lassen. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Image Composite
Editor von Microsoft. Einfach, schnell und genau. [ hier noch mal der Hinweis : keinen Automatischen Weißabgleich benutzen ]

Image Composite Editor © 2015 Microsoft Corporation; Used with permission from Microsoft.

26 Tipp Winkel der Camera einstellen
Der Winkel der Camera läßt sich bequem mit dem SmartPhone [ spezielle App ] als Wasserwage / Winkelmesser sehr präzise einstellen. Hier ein
Beispiel mit dem ich schon seit Jahren meine Teleskope einrichte und nun auch die Winkel der Camera einstelle. [ App „Clinometer“ ]
Fahren Sie einen Stern an der genau im Süden [ Meridian ] steht. Halten Sie Ihr SmartPhone an den Kameraboden und drehen Sie die Kamera bis zum
gewünschten Winkel. Zur Kontrolle können Sie eine Probeaufnahme mit PlateSolve2 untersuchen lassen; dann wird Ihnen der exakte Winkel
angezeigt.

ScreenShot Clinometer © 2008-2016 plaincode. Used with Permission of.PlainCode

Mit kurzbelichteten Aufnahmen / PlateSolving und dem drehen der Kamera können Sie sich schnell an den richtigen Winkel herantasten.

27 Tipp
Für alle die Nachts auf der Wiese stehen hat Microsoft eine virtuelle Tastatur eingebaut. Mit der Tastenkombination [Strg][Windows][o] wird diese
eingeblendet.

ScreenShot Virtual Keyboard © 2015 Microsoft Corporation; Used with permission from Microsoft.

Über das Systemenü können Sie die Zusatz-Funktionen [ Windows Style ], [ Donate ] und
[ Advanced Mode ] aufrufen.
Wenn keine Mouse dabei ist; Doppelclick ohne das Mousepad loszulassen erlaubt ein bequemes
verschieben der Slider, Fenster usw. oder festhalten der Move-Tasten
Die Slider [ Overlap, Angle ] und SpinEdit [ Col, Row ] können auch alle mit den Pfeiltasten bedient
werden.
Mit der [ Tab ] Taste springt man zum nächsten editierbaren Feld; mit [ Alt ][ Tab ] ins vorerige.
[ RightClick ] blendet Menü ein, Buchstabe z.B. [ E ] (Explore Image) startet Aktion

28 Tipp Stellarium und Camera Frame
Wenn Sie Ihre Camera Daten auch in Stellarium eingepflegt haben können sie die Angleichung des Maßstabes auch über ein eingeschaltetes Camera
Frame in Stellarium erreichen.

Das linke untere Image
Frame von MySkyMosaik
hat immer die Farbe Rot.

Stellarium 0.14.3 © by Stellarium Developer under GNU General Public Licence

Hierbei kann das FoV beider Applikationen unterschiedlich sein, da Stellarium nicht im Vollbildmodus ausgeführt werden muss. Lediglich die beiden
Camera Frames sollten in etwa identisch sein. Einmal eingestellt darf Stellarium aber auch nicht mehr in der Größe verändert werden, da dies
augenblicklich auch das FoV des Camera Frames in Stellarium verändert.

29 Tipp SkySafari
Ich persönlich arbeite viel mit der App SkySafari auf meinem Tablet. Schon seit Jahren bereite ich damit meine FotoSession vor und steuere auch
meine Teleskope über die Bluetooth Connection.
Um Mosaike vorzubereiten habe ich im [ Settings - Equipment ] von SkySafari ein Telescope [ Name: Mosaik 2*2 ] angelegt mit der von
MySkyMosaik errechneten Brennweite [ Äquivalent Focal Length ], die in der Statuszeile des Bereich [ Mosaik ] angezeigt wird .
Damit kann ich nun in SkySafari Objecte aussuchen und die Position sowie den Winkel des Mosaik schon mal bestimmen. Diese übernehme ich dann
in meine Mosaik Parameter. Fertig.

ScreenShots SkySafari 4 © Copyright 2018 Simulation Curriculum; Image Courtesy of SkySafari Astronomy.

Auf dem ScreenShot sind zwei Rahmen; der innere ist ein Einzelbild mit 350mm Brennweite, der äußere ein2*2 Mosaik 20% Overlap mit 193mm
Brennweite. Beides für eine Canon700D.

