Cuzdi-Maske
für
Weitwinkelobjektive
Liebe Astrofreunde, nach etlichen Fehlversuchen hat es endlich geklappt. Ich
habe jemanden gefunden, der so feine Strukturen herstellen kann, wie sie für
Weitwinkelobjektive benötigt werden. Und das auch noch reproduzierbar.

Die neue Maske im Größenvergleich mit einer 1 Cent Münze
(Die Maske wurde sowohl von vorne als auch von hinten beleuchtet)

Dieses Bild zeigt das Zentrum der Maske bei einer Durchlichtaufnahme

Nur mit so extrem feinen Strukturen funktioniert die Maske auch an
Weitwinkelobjektiven.

Die Maske beim Versuchsaufbau vor meiner Sony A7S
und dem Voigtländer 15mm F4.5

Die oben abgebildete Maske an meiner Sony-A7S mit einer Pixelgröße von 8,4µm und
dem Voigtländer 15mm F4.5 bei Offenblende
Linke Bilder: Beugungsmuster mit ausgeschalteter Raumbeleuchtung
Mittlere Bilder: künstlicher Stern plus zusätzlicher Raumbeleuchtung
Rechte Bilder: LED plus Raumbeleuchtung, aber hier ohne Cuzdi-Maske
Die Bilder sind aus gut 5m Entfernung aufgenommen worden. Wie man sehr schön
erkennt, kann das Beugungsmuster wie gewohnt perfekt eingestellt werden.
Der rechte Bildteil mit der „ICY BOX“ befand sich direkt hinter
meinem künstlichen Stern (5mm-LED).

Obwohl der Schriftzug gerade mal 9 Pixel hoch ist, bildet das Objektiv auch bei
Offenblende den Text sehr scharf ab. Sowohl an der Scharfstellung mit der Maske als
auch an der Bildqualität ist nichts auszusetzen.
Wenn die Pixel der Kamera kleiner sind, wird das Muster sogar noch etwas breiter.
(Bei 15mm F4.5 beträgt die effektive Öffnung der Optik gerade mal 3,333mm)

Mikroskopaufnahme bei Auflicht (deswegen sind die Schlitze hier dunkel)
Diese Bild zeigt einen Teil des oberen Bogens der Maske. An der Qualität kann
ich nichts mehr aussetzen. Solche Teile kann ich ruhigen Gewissens anbieten.

Für diese feinen Strukturen darf das Material nicht dicker als 0,1mm sein.
Solch dünne Folien sind alleine aber kaum handhabbar.
Daher muss dieses „Inlay“ auf einem 0,5mm Träger befestigt werden.
Mein Vorschlag wäre z. B. die Befestigung mit doppelseitigem Klebeband.
Oder man verschraubt es mit kleinen M3-er Schrauben.
Das Trägerblech wird wie gewohnt vor dem Objektiv befestigt.

Auch wenn wie beim Versuchsaufbau die 4 Befestigungslöcher nicht abgedeckt
sind und sogar Licht außen um die Maske herum auf den Chip gelangt, stört das
Licht, das durch die Löcher zum Sensor gelangt aufgrund der extremen
Abbildungseigenschaften des Weitwinkelobjektivs nicht das Beugungsmuster.
Wenn man also die dünne Folie mit den feinen Schlitzen bei kurzen Brennweiten
auf das 0,5mm Trägerblech aufklebt, können die 4 Löcher ruhig frei bleiben.
Ist etwas ungewohnt, aber wie man sieht stört es auch nicht.

Beispiel an meiner Atik

25mm Zeiss an der Atik ohne Maske

Hier habe ich die beiden Teile zusammengeschraubt
und dann mit 4 Bolzen von vorne auf die Sonnenblende
meines 25mm Weitwinkels aufgeschoben
(hier absichtlich noch mit gut 1cm Luftspalt Maske-Objektiv)

Ansicht von hinten
Durch die 4 Bolzen wird die Maske perfekt vor der Optik zentriert

Ansicht von vorne
Wenn man die Teile verklebt wirkt es natürlich eleganter ;-)

Und noch eine Neuerung:
Durch die runden Linsenfassungen sind die Sterne in den Bildern immer
erheblich größer als erwünscht.
Wenn man Foto-Objektive abblendet, entstehen zusätzlich an den
Blendenlamellen sehr unschöne Beugungsmuster:

Dieses Bild stammt aus dem Internet, ich weiß nur nicht mehr von welcher Seite 

Bei Weitwinkelaufnahmen lässt sich das leider nicht vermeiden. Bei
Brennweiten von schätzungsweise 80mm und darüber kann man diese unschönen
Effekte aber erheblich mindern.

Diese Blende habe ich bei meinen 714mm-APO (102-F7) einfach vorne in die
Taukappe gelegt. Dadurch, dass jetzt nur noch senkrechte und waagerechte
Kanten am Lichteintritt sind entstehen im Bild 4 Spikes.

Wenn die Blende 6-Eckig ausgeführt wird, entstehen um helle Sterne 6 Spikes.

Aufgenommen im Herbst 2016 auf der HTT südlich von Berlin
Scharfgestellt mit der Cuzdi-Maske
Nach dem scharfstellen habe ich für die eigentliche Belichtung die gezeigte
Beugungsmaske in die Taukappe gelegt und bei ISO 10000 mit der Sony A7S
etliche Bilder mit 30sec, 10sec und 3sec belichtet.
Eine schöne HDR-Belichtungsreihe, die Sterne bleiben klein mit schönen feinen
Spikes. Die Blende kann natürlich so gedreht werden, dass die Spikes keine
interessanten Details verdecken. Durch die Spikes erkennt man auch schön die
zwei nah beieinander liegenden Sterne neben dem hellsten Stern im Bild.

Solche Blenden kann ich auf Wunsch auch aus Edelstahl anbieten.

