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Aufbauanleitung Infinity+
Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neues Teleskops!

Es  wird  Ihnen  hoffentlich  viele  wunderschöne  Beobachtungsstunden  unter  einem  dunklen  Himmel
bescheren  und  Ihnen  die  verschiedensten  Objekte   unseres  Universums  wie  Planeten,  Galaxien,
Sternhaufen und vieles mehr noch näher bringen, als Sie es bisher gewohnt sind. 

Lassen Sie sich von den Details überraschen, die Ihnen Ihr Infinity+ zeigen wird.

Lösen Sie Kugelsternhaufen in eine Vielzahl von glitzernden Sternen auf, suchen Sie in Gasnebeln nach
feinsten Nebelschwaden oder lassen Sie sich von der Farbenvielfalt  der verschiedenen Planetarischen
Nebeln überraschen.

Betrachten Sie bei hoher Vergrößerung die zerkraterte Oberfläche des Mondes und fühlen Sie sich wie ein
Astronaut  oder  reisen  Sie  noch  weiter  nach  draußen und beobachten  Sie  feine  Details  auf  anderen
Planeten. Lassen Sie sich nicht den Durchgang des großen roten Flecks auf dem Jupiter entgehen oder
den Schattenwurf der Ringe auf der Planetenscheibe des Gasriesen Saturn. 

Egal für welche Objekte Sie sich entscheiden – Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Beobachtung! 

Christian Busch

Allgemeine Hinweise

Die  aktuelle  Version  der  Aufbauanleitung  kann  als  pdf-  File  auf  meiner  Homepage  heruntergeladen
werden. Darin sind die einzelnen Bilder besser erkennbar als in der gedruckten Version. 

Wenn Sie schon ein Dobson Teleskop Ihr Eigen genannt haben, wird es Ihnen sicherlich nicht allzu schwer
fallen, der Bedienungsanleitung zu folgen, da Ihnen einige der Handgriffe schon bekannt sein werden. 

Wenn es Ihr erstes Dobson Teleskop ist, dann möchte ich Sie bitten, sich ein wenig Zeit zu nehmen und
nicht die Geduld zu verlieren, wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen oder Ihnen das ein oder andere auf
den ersten Blick unklar erscheint. Das liegt in der Natur der Sache. Sie können sich jedenfalls jederzeit
per Email an mich wenden und Ihre Fragen loswerden. 

Wenn  Sie  das  Teleskop  aus  der  Verpackung  nehmen,  dann  werden  Sie  vielleicht  ein  paar  kleine
Gebrauchsspuren entdecken. Das liegt einfach daran,  dass vor  dem Versand jedes Teleskop von mir
komplett  aufgebaut  wird,  um  sicherzustellen,  dass  alle  Teile  vorhanden  sind  und  das  Teleskop
ordnungsgemäß funktioniert. 

Außerdem sollten Sie vor dem ersten Zusammenbau ein feuchtes Tuch zur Hand haben. Da die Teleskope
in meiner Werkstatt verpackt werden, kann es durchaus vorkommen, dass noch ein wenig Staub an den
einzelnen Teilen haftet. 

Hinweis zur Sonnenbeobachtung!

Niemals  ungeschützt  mit  dem  Teleskop  in  die  Sonne  schauen  –  Schwerwiegende
Augenschäden bis hin zur völligen Erblindung wären die Folge! 
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Aufbauanleitung Infinity+
Vorbereitungen:

Benötigtes Werkzeug: Inbusschlüssel 1.5/2.5/3/4 (evtl. 5), Schraubenschlüssel 8/10/13

– Entnehmen Sie alle Teile aus den einzelnen Kartons.
– Entfernen  Sie  die  Transportschrauben  (1),  mit  denen  die  Rockerbox  und  die  Spiegelbox

miteinander verschraubt sind.
– Heben Sie die Spiegelbox aus der Rockerbox und legen Sie sie beiseite.

Montage der Rockerbox

– Falls  noch  nicht  werksseitig  geschehen,  montieren  Sie  die  Stellfüße  mit  den  beiliegenden
Schrauben an die Unterseite des Drehtellers.

– Die Leichtgängigkeit  der Rockerbox kann mit Hilfe der mittleren Schraube eingestellt  werden.
Achten Sie darauf, dass Sie die Schraube nur soweit lockern, dass der Drehteller leicht läuft, aber
kein allzu großes Spiel zwischen Rockerbox und Drehteller vorhanden ist.

– Legen Sie die Rockerbox beiseite.

Montage der Spiegelbox

– Entfernen Sie die obere Abdeckplatte mit dem Lüfter, indem Sie die schwarzen Rändelschrauben
(2) herausschrauben.

– Entnehmen Sie der Spiegelbox die beiden Hutringe
– Entfernen Sie außerdem die Spiegelabdeckung, indem Sie die vier schwarzen Rändelmuttern (3)

in den Ecken der Spiegelbox lösen und die Abdeckplatte nach oben herausnehmen.
– Sie haben nun freien Zugang zur Spiegelzelle.

– Hinweis:  Wenn  Sie  die  Abdeckplatte  mit  dem  Lüfter  wieder  mit  den  vier  mitgelieferten
Rändelschrauben (2) befestigen, achten Sie bitte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen,
damit das Gewinde in den schwarzen Distanzhülsen (3), die aus POM bestehen nicht beschädigt
wird.  
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Aufbauanleitung Infinity+
Einbau des Hauptspiegels

– Für den Einbau  des  Hauptspiegels  ziehen Sie  bitte  Einmalhandschuhe an,  damit  Sie  auf  der
Oberfläche des Hauptspiegels keine Fingerabdrücke hinterlassen.

– Überprüfen Sie, ob sich alle Wippen und die Wippendreiecke leicht bewegen lassen. Falls nicht,
lösen Sie ganz leicht die Sicherungsmuttern (5). Die Wippen sollten nicht zuviel Spiel haben. 

– Hinweis: Wenn die Sicherungsmuttern fest angezogen sind und sich die Wippen nicht bewegen
lassen, wird der Sterntest einen sehr starken Lager- Astigmatismus zeigen. 

– Entnehmen Sie den Hauptspiegel seiner Verpackung.
– Legen  Sie  den  Hauptspiegel  mittig  auf  die  Spiegelzelle  und  lassen  Sie  ihn  vorne  an  den

Kugellagern der lateralen Lagerung bündig aufliegen. Drehen Sie ihn anschließend soweit, bis die
horizontalen  Markierungen  an  der  Seitenfläche  des  Hauptspiegels  in  der  Nähe  der  beiden
Kugellager zum liegen kommen.

Achten Sie auf die folgenden beiden Punkte:

1. Der Hauptspiegel sollte von allen Seiten der Spiegelbox in etwa den gleichen Abstand haben. Eine
Differenz der einzelnen Werte von bis zu 4mm ist in Ordnung. Das würde bedeuten, dass der
Hauptspiegel um 2mm aus der Mitte verschoben ist. Eine solche Toleranz ist bei der visuellen
Beobachtung vernachlässigbar.

2. Die Seitenfläche des Hauptspiegels sollte plan an der Lauffläche der Kugellager aufliegen.

Justage der Position der lateralen Lagerung

Die folgenden Schritte müssen Sie nur einmal ausführen, nämlich bevor Sie den Hauptspiegel zum
ersten Mal in die Spiegelzelle einlegen. Wird der Spiegel zum Beispiel zum Waschen heraus-  
genommen,  können Sie  ihn  einfach wieder  einlegen,  ohne  dass  die  Punkte  1.  und  2.  noch  
einmal ausgeführt werden müssten.
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Aufbauanleitung Infinity+
1. Mittige Positionierung des Hauptspiegels/plane Auflage der Kugellager

– Lösen  Sie  die  beiden  Schrauben  (6),
welche  die  Laterallagerung  mit  der
Spiegelzelle verbinden.

– Sie  können  die  beiden  Laterallager  nun
sowohl  um  die  eigene  Achse  drehen  als
auch  auf  dem  Aluprofil  der  Spiegelzelle
nach innen/außen verschieben.

– Schieben  Sie  die  Laterallager  ein  wenig
nach außen.

– Positionieren Sie den Hauptspiegel mittig in
der Spiegelzelle, indem Sie vorsichtig den
Abstand  zu  den  einzelnen  Seiten  der
Spiegelbox messen.

– Wenn die Position stimmt, schieben Sie die
Laterallager  in Richtung Hauptspiegel,  bis
die Kugellager plan an der Seitenfläche des
Hauptspiegels anliegen. Ziehen Sie nun die beiden Befestigungsschrauben (6) fest und fixieren
Sie damit die Position der beiden Laterallager.

2. Einstellung der richtigen Höhe der Kugellager

– Lösen  Sie  die  Schraube  (7)  an  der
Frontseite der Kugellager. Da die Schraube
nicht sehr weit  nach innen greift,  drehen
Sie  die  Schraube  bitte  nur  ganz  wenig
heraus  – am besten nur  soweit,  bis  sich
das  Kugellager  mit  ein  bisschen
Widerstand  nach  oben/unten  bewegen
lässt.

– Fluchten Sie nun die horizontale  Linie an
der  Seitenfläche  des  Spiegels  mit  dem
Mittelpunkt der Kugellager und ziehen Sie
die  Frontschraube  an  den  Kugellagern
wieder fest.

– Überprüfen  Sie  noch  einmal,  ob  alle
Schrauben gut angezogen sind.

– Montieren  Sie  nun  wieder  die
Spiegelabdeckung  mit  Hilfe  der  vier
Rändelmuttern  (3)  und  ziehen  Sie  diese
gut fest.

– Schrauben Sie nun wieder die Abdeckplatte
mit dem Lüfter auf die Spiegelbox, damit
der Hauptspiegel vor Staub geschützt ist.

– Hinweis:  Höhe  der  Schwerelinie  von  der
Rückseite des Spiegels aus gemessen:

12“: ~11mm  
16“: ~11mm
20“: ~14mm
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Aufbauanleitung Infinity+
Vormontage der Höhenräder

– Je nach Teleskopgröße kann es notwendig sein, die unteren Stangenhalterungen zu montieren.
– Montieren Sie die Stangenhalterungen wie im Bild gezeigt. Verwenden Sie standardmäßig die

tiefste Position falls die Winkel drei Bohrlöcher aufweisen.
– Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Winkel senkrecht zur oberen Kante der Höhenräder

stehen. 

Vormontage der Stangen

– Hinweis: Sollten die Stangen schwarze Flecken/Macken haben, lassen sich diese in den meisten
Fällen mit Terpentin/Pinselreiniger und einem Küchenschwamm entfernen. Sie entstehen, wenn
die Aluwinkel auf der eloxierten Oberfläche reiben.

– Die oberen Stangenhalterungen sind werksseitig vormontiert.  Die unteren Stangenhalterungen
hingegen müssen je nach Teleskopgröße selbst montiert werden.

– Montieren Sie die drei hinteren Stangenpaare von außen an die Winkel. 
– Verwenden Sie die unteren Befestigungslöcher der Winkel.
– Ziehen Sie die Stoppmuttern soweit fest, dass sich die Stangen nur mit ein bisschen Kraftaufwand

bewegen lassen. Es sollte kein Spiel vorhanden sein, damit nichts wackelt.
– Montieren Sie die Sperrzahnschrauben mit den Rändelschrauben an die vier kurzen Stangen.
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Vormontage der Hutringe

– Entfernen Sie alle Rändelmuttern an den Hutbrettchen und legen Sie sie beiseite.
– Montieren Sie nun die Hutbrettchen an die Ringe.
– Beginnen Sie mit demjenigen der drei kleinen Hutbrettchen, das kein Klettband auf der Stirnseite

hat (8). Legen Sie es vor sich auf den Tisch, so dass die Schrauben nach oben zeigen. Fädeln Sie
nun die beiden Hutringe auf die Schrauben.

– Der Ring mit der Spinne sollte links eingefädelt werden. Achten Sie darauf, dass die lange Seite
des  Aluprofils,  welches  sich  in  der  Mitte  der  Spinne  befindet,  parallel  zum  Tisch/ersten
Hutbrettchen verläuft. 

– Der zweite Ring wird auf der rechten Seite eingefädelt. Dabei sollten die bereits vormontierten
Schrauben  nach  rechts  zeigen.  Mit  Hilfe  dieser  Schrauben  kann  der  Hutring  später  auf  die
Spiegelbox aufgesteckt werden. Fixieren Sie die Hutringe nur leicht mit vier Rändelmuttern an
dem  Holzbrettchen,  ziehen  Sie  sie  aber  nicht  ganz  fest,  da  die  Montage  der  restlichen
Hutbrettchen so leichter ist.

– Montieren Sie nun die beiden Hutbrettchen mit dem Klett (9).
– Bringen Sie zuletzt das Brettchen mit dem Okularauszug (10) an. Dieses sollte sich nun ebenfalls

an der langen Seite des Aluprofils der Spinne befinden. 
– Wenn alle Hutbrettchen angebracht sind, können Sie die vier Rändelschrauben gut festziehen.
– Montieren Sie abschließend die vier Sperrzahnschrauben + Rändelmuttern (11), mit denen später

die Stangen mit dem Hut verbunden werden.

Montage des Fangspiegels/Suchers

– Wenn die Hutringe montiert sind, können Sie den Fangspiegel anbringen.
– Lösen Sie die Rändelmutter (12), fädeln Sie die lange Schraube der Fangspiegelhalterung durch

das zentrale Loch und fixieren Sie den Fangspiegel derart, dass er zum Okularauszug zeigt. Die
genaue Ausrichtung erfolgt später bei der Justage.

– Verbinden Sie die Stecker für die Fangspiegelheizung. Die Reihenfolge ist egal – Hauptsache jeder
beiden Bananenstecker kommt in eine der beiden Buchsen.

– Montieren Sie zuletzt den Sucher.

Nun sind alle Teile soweit vormontiert, dass das Teleskop aufgebaut werden kann. 
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Aufbauanleitung Infinity+
Aufbau des Teleskops

Hinweis: Orientieren Sie sich beim Aufbau des Teleskops an der Abbildung auf der ersten Seite 
dieser Anleitung!

Hinweis: Falls sich die Abdeckplatte mit dem Lüfter oder die Grundplatte der Streulichtsocke bei 
montierten Höhenrädern nicht einfach herunternehmen lässt, drehen Sie die vorderen Schrauben 
der Höhenräder ein kleines bisschen lose. 

– Stellen Sie die Rockerbox auf den Boden
– Montieren Sie die Höhenräder mit den beiliegenden vier Rändelschrauben an die Spiegelbox.
– Montieren Sie die Diagonal- und Querverstrebungen an den Höhenrädern und befestigen Sie sie

mit Hilfe der beiliegenden Rändelmuttern. Achten Sie darauf, die Muttern fest angezogen sind.

– Nun werden die Gitterrohrstangen montiert.

Hinweis:  Die  Abdeckplatte  mit  dem  Lüfter  sollte  sich  während  dieser  Zeit  zum  Schutz  des
Hauptspiegels auf der Spiegelbox befinden, damit Sie mit den Stangen bei der Montage nicht
versehentlich  an  den  Optik  stoßen  und sie  dabei  beschädigen.  Auch  sollte  der  Lüfter  außer
Betrieb sein.

– Montieren Sie zuerst die beiden kurzen Stangen auf der Vorderseite des Teleskops. Fädeln Sie die
Schrauben in die Nuten ein und ziehen Sie die Rändelmuttern gut fest. Die Stangen müssen sich
auf der Außenseite der Winkel befinden.

– Montieren Sie danach das hintere Gestänge, indem Sie die beiden Aluwinkel in die insgesamt vier
Nuten an der Spiegelbox schieben und mit den Rändelmuttern fixieren. Fädeln Sie anschließend
die beiden kurzen seitlichen Stangen in die Nuten der Stangenhalterungen an den Höhenrädern
ein und ziehen Sie auch hier die Rändelmuttern fest. Das ganze sollte so aussehen wie unter 7)
gezeigt.

– Überprüfen Sie zum Abschluss, ob auch alle Rändelmuttern fest angezogen sind.
– Stellen Sie das Teleskop senkrecht und richten Sie die oberen Stangenhalterungen waagerecht

zum Boden aus. Auf diese Weise lässt sich der Hut leichter montieren.
– Lösen Sie die Sterngriffmuttern am Hut (12) soweit, dass sich die oberen Stangenhalterungen gut

einfädeln lassen. Fädeln Sie den Hut zuerst an einer Seite ein und verfahren Sie ebenso mit den
anderen Seiten. Ziehen Sie die Rändelmuttern gut an.

– Montieren Sie zuletzt die Streulichtblende mit Hilfe des Kletts.

Hinweis: Die Klettstücke an der Streulichtblende des Hutes sollten mit Sekundenkleber befestigt 
werden. Aufgrund einer Kontaktallergie kann ich das leider nicht selbst erledigen. 

Anbringen der Streulichtsocke

– Nehmen  Sie  die  Abdeckplatte  mit  dem
Lüfter ab und setzen Sie die Grundplatte
der  Streulichtsocke  auf  die  nun  offene
Spiegelbox. 

– Verschrauben Sie die Grundplatte mit den
gleichen Rändelschrauben, mit denen auch
die Abdeckplatte befestigt war. 

– Ziehen Sie die Socke nach oben 
– Entrollen  Sie  die  Klettbänder  bis  zur

benötigten  Länge  und  verkletten  Sie  die
Enden  mit  den  Klettstückchen  am  Hut.
Diesen  Vorgang  führen  Sie  für  alle  8
Klettbänder durch.
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Justage der Optik

Vorwort:

Im Internet gibt es sehr viele Anleitungen, wie ein Newton justiert werden kann. Daher soll hier
nur eine grobe Umschreibung des Ganzen gegeben werden. 

Für die visuelle Beobachtung spielen viele Dinge eine untergeordnete Rolle und können daher bei
der  Justage  vernachlässigt  werden.  Das  gilt  zum  Beispiel  für  eine  leichte  Verkippung  des
Okularauszugs oder die 100% genaue Ausleuchtung des Gesichtsfeldes. Beim Blick durch das
Okular fallen derartige Dinge überhaupt nicht auf. Zudem ist es so, dass bei einem Gitterrohr-
Newton wie dem Infinity+ die optische Achse und die mechanische Achse in der Regel nicht
genau übereinanderliegen, da sich die Lage nach jedem Auf- und Abbau ein klein wenig ändert. 

Insofern sollte man an die Justage nicht allzu perfektionistisch herangehen. Es reicht aus, die
grundlegenden  Schritte  ordentlich  auszuführen  –  kleine  Ungenauigkeiten  können  daher
problemlos toleriert werden. Das wiederum vereinfacht die Justage enorm und spart viel Zeit und
Nerven.

Am wichtigsten ist immer noch die abschließende Justage am Stern. Nur wenn diese stimmt,
zeigt das Teleskop seine volle Performance. Das ist das einzige, auf was Sie bei der Justage
wirklich großen Wert legen sollten, bevor Sie mit der Beobachtung beginnen.

Justagestabilität:

Wie  oben schon erwähnt,  ist  es  nahezu  unmöglich,  die  Stangen  exakt  in  derselben Position
wieder  einzusetzen  wie  bei  der  letzten  Beobachtung.  Daher  muss das  Teleskop  vor  jeder
Beobachtungsnacht neu kollimiert werden. 

Es  funktioniert  daher  nicht,  wenn  Sie  das  Teleskop  zu  Hause  im  Hellen  zusammenbauen,
justieren  und  anschließend  wieder  auseinander  nehmen  und  zum Beobachtungsplatz  fahren.
Daher kann man sich die Justage zuhause (abgesehen vom allerersten Zusammenbau oder zu
Übungszwecken) sparen. 

Wenn  Sie  den  Hut  zusammengebaut  lassen  (inkl.  Fangspiegel  und  Okularauszug  –
Transportmodus 2), beschränkt sich die Justage nach dem Aufbau auf den Hauptspiegel. 

Justierbare Komponenten:

– Hauptspiegel: über die beiden Justageschrauben in der Spiegelbox
– Fangspiegel: über die drei Justageschrauben an der Halterung
– Spinne: durch das Lösen der Muttern seitlich am Hutring
– Höhe  der  Fangspiegelhalterung:  durch  Unterlegscheiben  (Versatz  in  Richtung  Hauptspiegel),

eindrehen der Justageschrauben (Versatz weg von Hauptspiegel)
– Okularauszug: mittels der kleinen Inbusschrauben (14)

Justierlaser

Zur Justage des Hauptspiegels ist es möglich, einen Justierlaser zu verwenden. Achten Sie in
jedem  Fall  darauf,  dass  der  Laserstrahl  nicht  schief  aus  dem  Gehäuse  tritt.  Bedenken  Sie
ebenfalls, dass die Justage mit dem Laser nur eine grobe Kollimation zulässt und die Justage am
Stern nicht ersetzt. 
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Allgemeine Hinweise:

– Eine Justage der Optik wird werksseitig nicht vorgenommen.
– Die Mittenmarkierung auf dem Hauptspiegel kann um 1-2mm von der wahren Mitte abweichen. 
– Führen Sie die Justage immer in der hier angegebenen Reihenfolge aus.
– Die  hier  beschriebene Vorgehensweise  setzt  das  Vorhandensein  einer  Justierkappe/Concenter

oder eines Chesire voraus. 

Wichtig: 
Das Teleskop sollte vor der Beobachtung immer abschließend am Polarstern justiert  
werden. Nur so erreichen Sie die maximale Performance. 

1. Vorbereitungen

– Nehmen Sie die Abdeckplatte mit dem Lüfter von der Spiegelbox.
– Blicken Sie mittig in den Okularauszug und richten Sie den Fangspiegel  grob aus, so dass der

Hauptspiegel einigermaßen zentrisch im Fangspiegel zu sehen ist. Die exakte Justage wird später
ausgeführt. Lesen Sie hierzu kurz „3. Justage des Fangspiegels“.

2. Justage des Okularauszugs

Hinweis: Falls  der  OAZ leicht  verkippt  sein  sollte,  also die  mechanische Achse nicht  mit  der
optischen übereinstimmt, sind bei der abschließenden Justage am Stern intra- und extrafokal
zwei leicht voneinander abweichende Sternabbildungen zu sehen. Der Hauptspiegel ist erst dann
ordnungsgemäß kollimiert, wenn der Fangspiegelschatten sowohl intra- als auch extrafokal mittig
liegt.

– Die Justage des Okularauszugs ist für die visuelle Beobachtung nicht zwangsläufig notwendig.
Trotzdem soll sie hier beschrieben werden.

– Lösen Sie die Muttern der Befestigungsschrauben (14) des Okularauszugs mit einem 1.5er Inbus.
– Setzen Sie die Justierkappe/Chesire in den Okularauszug ein.
– Verwenden Sie die kleinen Inbusschrauben (15) an Ihrem Moonlite Okularauszug und drehen Sie

diese mit eine 1.5er Inbusschlüssel so lange hinein/heraus, bis der Fangspiegelrand einigermaßen
zentrisch im Auszugsrohr des Okularauszugs erscheint. Eine hohe Genauigkeit ist hierbei nicht
erforderlich.

– Damit ist der Okularauszug mittig auf den Fangspiegel ausgerichtet. 
– Ziehen Sie abschließend die Befestigungsmuttern wieder fest und überprüfen Sie die Ausrichtung

erneut. 
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3. Justage des Fangspiegels

– Drehen  Sie  den  Fangspiegel  zunächst  so  um  die  eigene  Achse  (zentrale  Schraube  der
Fangspiegeleinheit), bis er kreisrund bzw. beinahe kreisrund erscheint. Fixieren Sie ihn in dieser
Position mit der Rändelmutter (12).

– Lösen Sie nun die Konterschraube(n), so dass die Fangspiegelhalterung justiert werden kann.
– Verwenden Sie einen 3er Inbus, um die Justageschrauben bedienen zu können.
– Justieren Sie den Fangspiegel, so dass der Hauptspiegel konzentrisch im Fangspiegel zu sehen ist.
– Drehen Sie nun die Konterschraube wieder soweit hinein, bis sie ganz leicht auf der hinteren

Aluplatte aufsetzt und kontern Sie, indem Sie die drei Justageschrauben umlaufend immer ein
Stück weit festziehen. Bei diesem Vorgang kann sich die Justage wieder minimal verstellen.

4. Justage des Hauptspiegels

– Der Hauptspiegel wird von vorne mit den beiden Justageschrauben (4) in der Spiegelbox justiert.
– Schauen Sie wieder durch das Loch in der Justagekappe/Chesire und suchen Sie im Fangspiegel

die aufgeklebte Mittenmarkierung des Hauptspiegels. Ziel ist es, diese Markierung zentrisch in
das Abbild der Justagekappe zu bekommen – also dorthin, wo das Guckloch für Ihr Auge ist.

– Drehen  Sie  so  lange  an  den  beiden  Justageschrauben,  bis  die  Mittenmarkierung  in  der
gewünschten Position ist.

5. Abschließende Justage am Stern

– Das Teleskop sollte vor der Beobachtung immer am Stern justiert werden.
– Verwenden Sie hierzu den Polarstern.

– Die  nachfolgenden  Bilder  zeigen  verschiedene  Stadien  der  Justage  am  Stern.  Bei  hoher
Vergrößerung  sollte  das  Beugungsbild  nach  erfolgreicher  Justage  aussehen  wie  in  Abb.  3
dargestellt.  Der  „Fangspiegelschatten“  sollte  mittig  im  Beugungsbild  liegen  und  die
Beugungsringe sollten konzentrisch sein. 

6. Astigmatismus am Stern

Wenn Sie beim Sterntest Astigmatismus sehen, kann das u.a. folgende Ursachen haben, die Sie 
im Zweifelsfall beheben müssen.

– Die Höhe der Kugellager (Laterallagerung) ist nicht richtig eingestellt.
– Die Stoppmuttern der Wippen (5) sind nicht oder nicht richtig gelöst.
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Inbetriebnahme der digitalen Teilkreise (BDSC)

allgemeine Hinweise:

— Das BDSC kann entweder mit der Software SkySafari Pro (Smartphone oder Tablet) oder mit
Stellarium  (PC  bzw.  Laptop)  betrieben  werden,  die  zuerst  von  den  passenden  Seiten
heruntergeladen und auf den jeweiligen Geräten installiert werden müssen. 

— Die Software SkySafari Pro läuft nicht auf Geräten der Firma Apple
— Die  gleichzeitige  Verwendung  von  digitalen  Teilkreisen  und der  Nachführplattform wird  nicht

empfohlen, da die Ungenauigkeiten beim Aufsuchen zu groß werden.
— Die Einrichtung des BDSC wird hier nur für Sky Safari Pro beschrieben. Wenn Sie das Programm

Stellarium verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an die Homepage von astroleuchten.de.
Dort ist die Inbetriebnahme des BDSC unter Stellarium beschrieben. 

— Die  besten Ergebnisse  bezüglich  der  Genauigkeit  erzielt  man,  wenn das  Teleskop auf  einem
möglichst ebenem Untergrund aufgestellt wird. 

1. Montage: 

– Nehmen Sie die seitliche Verstrebung (15) zur Hand und montieren Sie sie wie auf dem Bild zu
sehen an das Teleskop. Verwenden Sie hierzu oben die Sterngriffschraube (16) und unten die
Sterngriffmutter  (17).  Drehen  Sie  die  untere  Mutter  nur  leicht  fest,  so  dass  die  seitliche
Verstrebung  ein  kleines  bisschen  Spiel  hat.  Die  obere  Schraube  (16)  sollte  fest  angezogen
werden, damit die Verstrebung fest mit dem Drehteil für den Encoder verbunden ist.

– Verbinden Sie das USB Kabel (18) mit der Buchse am Encoder.
– Legen Sie insgesamt 8x Mignon- Batterien/Akkus (AA) in die Batteriebox ein. 
– Verbinden Sie den Stromversorgungsstecker der Batteriebox mit der Stromversorgungsbuchse

des BDSC.
– Kletten Sie die Batteriebox an den Boden der Rockerbox.
– Wenn Sie die schwarze Abdeckung am Boden der Rockerbox öffnen, sollte die LED des BDSC

orange blinken. Die Digitalen Teilkreise sind einsatzbereit. 
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2. Inbetriebnahme des BDSC (in Verbindung mit einem Smartphone und SkySafari Pro)

– Laden Sie SkySafari Pro aus dem Google Playstore herunter und installieren Sie das Programm
auf Ihrem Smartphone/Tablet.

– Schließen Sie die Stromversorgung des BDSC an und warten Sie ungefähr 2min,  bis  es sich
initialisiert hat. Die LED sollte dabei orange blinken. 

– Aktivieren Sie die Bluetooth Verbindung an Ihrem Smartphone/Tablet und suchen Sie nun nach
Bluetooth fähigen Geräten in der Umgebung. 

– Das Smartphone sollte  das BDSC erkennen.  Es hat  eine  Kennung der  Art:  RNBT-????.  Diese
Nummer ist von BDSC zu BDSC verschieden. Ab und an findet sich auch die Kennung „FireFly“.
Um die folgenden Schritte zu erleichtern, können Sie sich die bei Ihnen angezeigte Nummer
notieren.

3. Einrichten des BDSC in SkySafari 4 Pro

– Öffnen Sie SkySafari 4 Pro. 
– Gehen Sie in das Menü „Settings“ und wählen Sie dort den Unterpunkt „Telescope/Setup“ aus,

indem Sie darauf klicken. Stellen Sie die folgenden Parameter ein: 
– Scope Type: Basic Encoder System
– Mount Type: Alt-Az, Push-To

      RA/Azm: +8192
      Dec/Alt: +8192

– Wählen Sie in den „Communication Settings“ den Unterpunkt „Connect via Bluetooth“. Dahinter
sollte nun die oben notierte Nummer Ihres BDSC zu sehen sein.

– Navigieren Sie im Menü nun wieder zurück zur Sternkarte. 
– Wählen Sie den Menüpunkt „Scope“ aus und drücken Sie den Button „Connect“. Ihr Smartphone/

Tablet  sollte  sich  nun  mit  dem BDSC verbinden.  Es  kann vorkommen,  dass  hierfür  mehrere
Versuche  benötigt  werden.  Eine  erfolgreiche  Verbindung  erkennen  Sie  daran,  dass  keine
Fehlermeldung auftaucht und auf der Sternkarte ein Fadenkreuz erscheint, welches willkürlich in
die Sternkarte platziert wird. Wenn Sie das Teleskop in beiden Achsen bewegen, sollte sich auch
das Fadenkreuz auf der Sternkarte bewegen. 

– In diesem Fall war die Verbindung erfolgreich. 

– Hinweis: Wenn sich beim Schwenken des Teleskops die Anzeige in die falsche Richtung bewegt,
ersetzen  Sie  in  der  betroffenen  Achse  das  Pluszeichen  durch  ein  Minuszeichen.  Damit  die
Änderungen  wirksam  werden,  muss  das  BDSC  danach  über  die  Menüpunkte  „Scope“->
“Disconnect“ getrennt und anschließend neu initialisiert werden.
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4. Zwei Sterne Alignment:

– Stellen Sie am Himmel mit dem Teleskop einen hellen Stern ein. Dieser sollte sich in dem Gebiet
befinden, in welchem Sie auch beobachten möchten.

– Wenn sich der Stern mittig im Gesichtsfeld befindet, wählen Sie den Stern in der Sternkarte aus
und  drücken  Sie  im  Menü  „Scope“  den  Button  „Align“  und  bestätigen  Sie  das  erscheinende
Fenster mit „Align“. Das Fadenkreuz sollte nun auf dem ausgewählten Stern platziert werden. 

– Wählen Sie nun einen zweiten Stern aus und bringen Sie ihn mittig in das Gesichtsfeld. Wählen
Sie auch diesen Stern in der Sternkarte aus und drücken Sie wieder den Button „Align“. Dieses
Mal allerdings wählen Sie „Align as Second“ aus. 

– Das BDSC ist nun eingerichtet und Sie können mit der Beobachtung beginnen. 

– Hinweis: Wenn Sie sich mit dem Smartphone/Tablet mehr als 2-3 Meter vom Teleskop entfernen,
muss das  Alignment  unter  Umständen noch einmal  durchgeführt  werden,  weil  die  Bluetooth
Verbindung in einem solchen Fall aufgrund der zu großen Entfernung unterbrochen wird. 

5. Das Aufsuchen von Objekten

Um sich ein Objekt auf der Sternkarte anzeigen zu lassen, können Sie entweder in den Bereich
hinein  zoomen,  wo  sich  das  Objekt  befindet  oder  aber  Sie  lassen  es  sich  von  SkySafari  4
anzeigen.

– Wählen Sie aus der unteren Menüleiste den Unterpunkt „Search“
– Im oberen Suchfeld können Sie nun das gewünschte Objekt eingeben: z.B. NGC 891, Abell 4,

Jupiter usw. 
– Drücken Sie nun auf das Lupensymbol auf der rechten Seite des Eingabefelds.
– Es öffnet sich nun eine Seite mit Objekt Informationen
– Tippen  Sie  unten  links  auf  die  Schaltfläche  „Center“  und  SkySafari  platziert  das  von  Ihnen

gesuchte Objekt in die Mitte der Sternkarte.
– Um das  Objekt  mit  dem  Teleskop  aufzusuchen,  bewegen  Sie  das  Teleskop  soweit,  bis  das

Fadenkreuz auf dem Objekt zu liegen kommt. Es sollte sich nun im Gesichtsfeld Ihres Okulars
befinden.

Neben dem Eingabefeld haben Sie außerdem die Möglichkeit, ein Objekt direkt aus einer Liste
auszuwählen. 

– Wählen Sie aus der unteren Menüleiste den Unterpunkt „Search“
– Wenn Sie zum Beispiel den Planeten Uranus aufsuchen möchten, tippen Sie auf den Unterpunkt

„Sun & Planets“.
– In der nun angezeigten Liste tippen Sie auf „Uranus“.
– Es werden Ihnen nun wieder Objektinformationen wie Helligkeit, scheinbarer Durchmesser usw.

angezeigt. 
– Tippen  Sie  unten  links  auf  die  Schaltfläche  „Center“  und  SkySafari  platziert  das  von  Ihnen

gesuchte Objekt in die Mitte der Sternkarte.

6. Der Menüpunkt „Lock“

– Wenn Sie nach dem Alignment im Untermenü „Scope“ die Schaltfläche „Lock“ auswählen, wird die
Sternkarte automatisch auf die aktuelle Position des Teleskops zentriert. Wenn sie das Teleskop in
diesem Modus bewegen, bewegt sich die Sternkarte mit.

– Dieser Unterpunkt ist auch ganz hilfreich, wenn das Fadenkreuz außerhalb der Sternkarte liegt. 
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Beobachtungshinweise und Tipps

In diesem kleinen Kapitel sollen Beobachtungshinweise und Tipps gegeben werden, wie Sie das
Potential Ihres neuen Teleskops richtig ausnutzen.

1. Auskühlverhalten

Das Infinity+ ist mit einem im Verhältnis sehr dünnen Spiegel ausgestattet. Das hat den enorm
großen Vorteil, dass der Hauptspiegel sehr schnell ausgekühlt ist. Doch warum ist das so wichtig?

Wenn der Spiegel wärmer als  die ihn umgebende Luft ist,  bildet sich über dem Spiegel eine
Warmluftblase.  Diese  Blase  weist  aufgrund  der  höheren  Temperatur  einen  anderen
Brechungsindex auf. Ist diese Luftmasse zusätzlich noch in Bewegung, wird die Wellenfront des
ankommenden Lichts empfindlich gestört, was wiederum zu wabernden und unscharfen Bildern
bei hohen Vergrößerungen führt. Das bezeichnet man landläufig als Tubusseeing.

Man kann diesen Effekt sehr schön beobachten, indem man das Teleskop direkt nach dem Aufbau
auf den Polarstern richtet und unscharf stellt. Man sieht recht deutlich, wie Luftschlieren durch
das Bild ziehen. Je näher die Spiegeltemperatur an der Umgebungstemperatur ist, umso geringer
wird dieser Effekt. 

Wer also möglichst schnell  hohe Vergrößerungen einsetzen möchte, der sollte  den Lüfter 15-
20min  laufen  lassen.  Nach  dieser  Zeit  kann  in  der  Regel  über  200x  vergrößert  werden,
vorausgesetzt, die Atmosphäre lässt derartige Vergrößerungen zu. 

2. Seeing und hohe Vergrößerungen

Neben dem Tubusseeing (welches mit dem Auskühlen des Teleskops verschwindet), gibt es auch
ein atmosphärisches Seeing, das durch unterschiedliche Luftschichten und Winde hervorgerufen
wird.  Gegen dieses Seeing ist man im Allgemeinen machtlos und muss sich mit der Situation
abfinden. 

Man kann allerdings versuchen, dem Seeing in den untersten Luftschichten zu entkommen, indem
man  sich  z.B.  auf  einen  hohen  Berg  begibt.  Es  ist  ebenfalls  ratsam,  nicht  direkt  aus  einer
Ortschaft oder einer Stadt heraus zu beobachten. Im Sommer heizen sich die Dächer tagsüber
stark auf und geben ihre Wärme nachts wieder ab. Im Winter hingegen führt die Wärme der
geheizten Häuser zu Turbulenzen. 

Ist das atmosphärische Seeing sehr schlecht, macht es keinen Sinn, feine Details auf Planeten
oder dem Mond beobachten zu wollen. Die Frustration ist hierbei sehr groß. Man sollte sich dann
eher großflächigen Objekten wie Galaxien, Gasnebel oder offenen Sternhaufen zuwenden. 

3. Beobachtung von Planeten

Bei der Beobachtung von Planeten gibt es einige Dinge, die man beachten sollte, um möglichst
gute Ergebnisse zu erzielen:

– Perfekt justierte Optik (abschließende Justage prinzipiell immer am Stern)
– Komplett ausgekühlter Hauptspiegel (Lüftereinsatz, ausreichende Wartezeit)
– Beobachtungsplatz außerhalb von Ortschaften/Städten
– Unbedingt Graufilter zur Dämpfung des Lichts einsetzen, da ansonsten die Planetenoberfläche viel

zu hell erscheint und feine Details überstrahlt werden. Dies gilt ab 12“ für alle großen Planeten!
– Einsatz einer Nachführplattform, um Momente mit ruhiger Luft optimal nutzen zu können
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