AZ-EQ6 Eindrücke
Nachdem ich in der Vergangenheit einige heftige Qualitätsprobleme mit einer Celestron
Montierungen hatte, insbesondere der Generalimporteur und mein Händler völlige Inkompetenz
zeigten, indem sie einen 20 € Schaden bei meiner CGE pro als wirtschaftlichen Totalschaden
abstuften und der Service miserabel bis peinlich war, beschloss ich, komplett auf Skywatcher
umzusteigen. Meine kleine EQ5 Reisemonti auf einem Berlebach Holzstativ bereitete mir in der
Vergangenheit viel Freude, funktioniert recht zuverlässig trotz minimalistischer Technik, warum
nicht gleich bei Skywatcher bleiben? Nachdem ich über diese Firma, genauer gesagt Syntha, nichts
Schlechtes lesen kann, alles solide Montierungen bis hoch zur EQ8, habe ich mich für deren hoch
gelobte AZ-EQ6 entschieden. Als technisch interessante Alternative hatte ich lange Ioptron im
Visier, aber viele Berichte zeigten Qualitätsmängel auf, bei denen auch ein super toller Service
wenig nutzt. Und genau solche negativen Berichte gibt es bei Skywatcher nicht, die produzieren
scheinbar konstant gute Qualität.
Äußerlich ähnelt sie meiner ehemaligen CGEM sehr stark, weist aber erheblich bessere innere
Werte auf. Keine ungleichmäßigen Cafemühlengeräusche wie bei den Celestrons, sondern
beruhigendes gleichmäßiges Summen der beiden auffallend großen Schrittmotore, die Leistung
versprechen. Die Servomotore meiner CGE pro, die mehr als das doppelte tragen müssen, nehmen
vom Volumen etwa nur 1/3 ein. Dazu Hilfsencoder, die beim manuellen Verstellen die Positionen
nicht verlieren. Der Teleskopträger kann ohne Verwendung eines Adapters Losmandy als auch
Vixen Prismenschienen aufnehmen. Eine interne Kamerasteuerung für Canon, die
Belichtungszeiten jenseits der 30 s ermöglicht, ist auch eine nette Idee, erspart einen Laptop. Die
Gegengewichtsstange ist einschiebbar und erlaubt über den mitgelieferten Sattel ein 2. Teleskop
aufzunehmen.

Bild 1: Die AZ-EQ6, die 20 kg visuell tragen kann

Laut Skywatcher empfielt man das nur im azimutalen Modus, aber im äquatorialen Modus halte ich
ein 80 mm Apo für durchaus machbar bei Astrofotografie, Tests folgen noch. Die Nachschwingzeit
der Gegengewichtsstange mit díesem Apo beträgt gute 2 Sekunden und macht mir einen deutlich
stabileren Eindruck als auf einer Doppelbefestigung. Apropos Azimutal: Man kann sich aussuchen,
in welchem Modus die Monti betrieben werden kann. Äquatorial für Astrofotografie und der
deutlich bequemere Azimutalmodus für visuelles Beobachten sind schon interessante Eigenschaften. Auch eine Schnecke zum leichten Verstellen der Polhöhe ohne Verbiegen der Schrauben
aufgrund von Kraftanwendung ist vorhanden. Man merkt, die Chinesen haben aus den Mängeln der
alten EQ6 gelernt. Sie werden immer besser, was mir schon damals beim Herausbringen der
Equinox Aposerie auffiel!

Bild 2: Den inneren Aufbau hat man der CGEM abgeschaut. Die Elektronik
liegt wie bei Celestron Montis absolut ungeschützt gegen Feuchtigkeit im Gehäuse
Sehr schön sind auch Kleinigkeiten wie der verschraubbare Stromversorgungsstecker, der keine
Wackelkontakte zulässt. Auch die interne Verkabelung überzeugt, keine externen Kabel können
mehr in die Quere kommen. Warum man keinen RTC (=Echtzeituhr) der Montierung für etwa
knapp einem Euro spendiert hat, ist ein Rätsel. So muss man halt bei jedem Einschalten die Uhrzeit
neu eingeben, ggf. auch das Datum. Abhilfe habe ich mir durch ein optionales Skywatcher GPS
Modul für 130 € geschafft, was innerhalb von ca. 12 Sekunden nicht nur die hochgenaue Uhrzeit
besorgt, sondern auch die Koordinaten des Beobachtungsortes inklusive Höhe.

Bild 2: Zahnriemenantrieb, die Lösung gegen Getriebespiel
Auch der schon in der Fabrik sehr genau justierte beleuchtete Polsucher erlaubt laut Tommy
Nawratil von Teleskop Austria gemäß eigenen Versuchen ein Einscheinern mit einer Ungenauigkeit
von nur 5 Bogenminuten. Dort hatte ich die Monti übrigens gekauft aufgrund bester Erfahrungen in
der Vergangenheit. Auch bei diesem Kauf wurde das Teil vorher geprüft, konkret auf zu viel Spiel.
Und das Ergebnis merkt man: Kaum wahrnehmbares Spiel, Klasse, alles funktioniert. Bei Rückfragen merkt man die geballte Kompetenz, insbesondere durch Tommy, sehr schön.
Wer sich mit dem Polsucher nicht auskennt, kann das softwaremäßige Polaralignment in der
Handsteuerung verwenden, die in der aktuellen Softwarefunktion (4.36.02) gut funktioniert.
Allerdings nicht so komfortabel wie bei den Celestrons, wo man in einem Schritt den Stern in die
Mitte des Fadenkreuzokulars „einlochen“ kann. Bei Skywatcher sind es zwei Schritte, unterteilt
nach Polhöhe und Azimut. Hierbei kann es oft vorkommen, dass der Stern im Abstand zum
Mittelpunkt vorbeiläuft und man dann raten darf, welcher Position ist dem Mittelpunkt am
nächsten, was der Genauigkeit natürlich schadet. Dennoch erreichte ich eine vernachlässigbare
Ungenauigkeit von schlimmstenfalls 8 Bogenminuten, was völlig reicht für 1200 mm Brennweite
und 9 Minuten Einzelbelichtungen. Möglicherweise nähert sich der Stern mit jedem weiteren
Polaralignment dem Mittelpunkt genauer, da hier ein iteratives Verfahren vorliegt, was aber dann
Zeit kostet, aber die Genauigkeit erhöht.

Bild 3: Auffallend große Schrittmotore sorgen für leistungsstarken Antrieb
Leider wurde meine Monti mit einer sehr veralteten Firmware geliefert, die noch nicht einmal
Teleskop Austria kannte. Diese zeigte beim first light zwei Nächte lang Probleme bei der GOTO
Genauigkeit und dem Polaralignment. Ein Laden der factory settings brachte hier erhebliche
Besserung, und ein problemloses Upgrade auf die 4.36.02 Firmware ließ die Monti zu
Höchstleistung auflaufen. Zwar ist dieser Softwarestand nicht ganz bugfrei wie so oft bei
Skywatcher, beim Parken gab es Probleme beim Wiederaufwachen, aber seit Ende Februar 2015 hat
ein Update auch diesen Fehler beseitigt.
.
Generell fällt mir auf, die Celestron Software im Handcontroller ist deutlich umfangreicher und
ausgereifter. So finde ich z.B. keine Routinen, die die 90 Grad Drehung bei Doppelbefestigungen
ausgleichen und es stehen deutlich mehr helle Alignmentsterne zur Verfügung. Vom normalerweise
genaueren Dreisternealignment wird abgeraten da ungenauer als die Zweisternemethode. Das
Alignment ist noch ein Schwachpunkt. Zwar fahre ich die meisten Sterne mit einer Abweichung
von etwa 0.1 Grad Abweichung an, aber es sind oft auch auf einer anderen Seite dann auch
Positionierungsfehler von ca. 0.5 – 0.6 Grad dabei. Auch bei der neusten Firmware war mal ein
Factory setting (=Reset) nach wenigen Nächten notwendig, da die GOTO Genauigkeit und das
Polaralignment verrückt spielten.
Unverständlich ist der hohe Stromverbrauch von 1.0 A bei 12,5 V selbst im Trackingbetrieb. Da
verbraucht selbst die EQ8, die das Doppelte an Last tragen kann, erheblich weniger, etwa 75%!
Hier vermute ich als Ursache die Firmware für den Motorcontroller. Zwar wurde der Haltestrom
erhöht, aber selbst dem deutschen Generalimporteur kam der Strom sehr hoch vor. Nun, solange
dieser Bug nicht behoben ist, muss man dicke Akkus mitnehmen. Der Anfahrtstrom für beide
Achsen gleichzeitig kann kurzzeitig (< 2s) locker 3.5 A erreichen, so dass meine 10 NiMH
Monozellen vom Discounter in die Knie gehen und die Unterspannungsanzeige der Monti
aufleuchtet. Zum Glück habe ich einen Bleigel Akku, der selbst meinen Sechszylinder starten kann.
Toll finde ich den Meridiandurchgang. Es gibt keine mechanische oder softwaremäßige Sperre!
So fährt die Monti mit dem Teleskop auf der Westseite vom Osthorizont bis zum Westen durch,
ein Schwenken ist nicht nötig, wenn man nicht gerade ein langes Rohr aufgesattelt hat, dass gegen
das Stativ stoßen kann. Beim Betrieb auf einer Säule erledigt sich auch dieses Problem.
Der österreichische Generalimporteur Lacerta liefert auf Wunsch auch eine deutsche

Bedienungsanleitung mit, die aber eher knapp gehalten ist, für Anfänger keine einfache Sache. Da
gefallen mir die Baader Manuals für die Celestrons wesentlich besser, die mit viel Leidenschaft und
ausführlich geschrieben wurden.

Hilfsencoder
Kritisch stehe ich dem Feature Hilfsencoder gegenüber, für mich generell völlig überflüssig!
Wenn man die Achsen per Hand bedient, verliert die Montierung nicht ihre Orientierung am
Himmel. Nur warum sollte ich das Rohr per Hand bewegen, wenn ich Motore habe? Ich hätte noch
etwas Verständnis, wenn man bei geklemmten Achsen gegen die Optik stößt und das Alignment
dennoch erhalten bleibt. Nur dies ist nicht der Fall, da bei ruckartigen, schnellen Bewegungen die
Elektronik nicht schnell genug reagieren kann, da hilft nur noch ein neues Alignment. Hoch
auflösende Encoder können es nicht sein, daher kann der periodische Fehler nicht genau
ausgewertet werden, so daß man weiterhin ein Leitrohr benötigt bei der Astrofotografie.
Die Hilfsencoder verschlechtern sogar erheblich die GOTO Genauigkeit, weswegen selbst
Skywatcher empfiehlt, diese Auxilary encoders abzuschalten, was ich auch im Menu tat. Und siehe
da, ich erreiche gewohnte 0,15 Grad Abweichung statt 0.6 – 0.8 Grad! Vorbildlich die schnelle
Reaktion der Chinesen! Ich hatte einen Test Report verfasst bezüglich der GOTO Ungenauigkeit,
den Teleskop Austria an Syntha weitergeleitet hatte. Innerhalb von etwa 24 Stunden hatte ich aus
China eine Antwort mit teilweise guten Tipps!
Natürlich habe ich mal paar Testaufnahmen gemacht, wobei es hier nicht um tolle Bilder ging,
sondern wie treten periodische Fehler auf. Hierbei zeigt PHD Guiding 2 einen deutlich
sinusförmigeren Verlauf der Fehler als die EQ5 und meine Celestrons. Somit finden die Korrekturen
gemächlicher statt, sie gleichen keiner Jagd mehr. Grund hierfür ist der Zahnriemenantrieb, der das
übliche Getriebe ersetzt und erheblich geringeres Getriebespiel hat als Zahnräder, fast keins.

M42, 20x6 Minuten mit dem Apo Esprit 80_400 auf AZ-EQ6 und QHY 10 Kamera fotografiert.
Nachgeführt mit MGEN.

Da 400 mm Brennweite keine Herausforderung sind, hab ich nachfolgend beim Konusnebel einen
200 mm GSO Newton mit f=800 mm verwendet bei 3 h Belichtungszeit. Ehrfurchtserregend für
mich die göttliche Figur im unteren linken Teil des Bilds, weshalb ich den Konusnebel neben dem
Orionnebel total liebe.

Fazit: Die Chinesen werden immer bessser! Die transportable AZ-EQ6 ist gegenüber der EQ5 ganz
eine andere Liga. Aus den Mängeln der EQ6 hat Syntha gelernt und eine völlig neue Montierung
designed, die der Vorgängerin deutlich überlegen ist. Ernsthafte Mängel findet man nicht, eher
Kleinigkeiten in der Software, mit denen man aber gut leben kann, und die durch neue Firmware
Updates regelmäßig beseitigt werden. Ich befürchte, die Optimierer für Montierungen werden durch
die AZ-EQ6 arbeitslos, ich wüsste nicht, was man an der Hardware noch verbessern müsste.
Allerdings versöhnt der Kampfpreis von etwa 1700 €.
Kirchdorf im Bayerischen Wald, Februar 2015

Nachtrag Juli 2017
Im Mai 2017, also 4 Monate nach Garantieende, verabschiedeten sich
ein Treiber-/
Schrittmotoransteuerbaustein der Dec- Achse. Ein Schaden durch elektrische Überlastung
(schlechte Ausbalancierung, Motorblockierung) kann ausgeschlossen werden, da solche Integrierte
Schaltungen intern gegen Überstrom- und Übertemperatur geschützt sind. Ich hatte ein neues
Motherboard, also Elektronikplatine bestellt, die der Händler standardmäßig auf Lager führt für 149
€. Was sagt uns diese sofortige Verfügbarkeit? Ich persönlich werde da schnell mißtrauisch, denn
Teile, die selten kaputt gehen, hat man nicht auf Lager, es würde logistischen Unsinn darstellen!
Sollte dieses Motherboard aufgrund einer Fehlkonstruktion zumindest in einer frühen Version öfter

ausfallen??? Vorsichtshalber werde ich die Platine mal reparieren, das IC A3959SLBT kostet 5 €, ist
allerdings nicht überall zu bekommen, und SMD Bausteine einzulöten macht auch nicht gerade
Spaß aufgrund des kleinen Rasters, eine ruhige Hand ist angesagt.
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