
Spacewalk Telescopes
Das Reinigen eines Parabolspiegels

Allgemeines

Im Schnitt benötigt der Teleskopspiegel einmal pro Jahr eine Reinigung. Insbesondere Pollen auf der Spiegeloberfläche
können recht aggressiv sein und die Beschichtung dauerhaft schädigen. Das gleiche gilt für Ablagerungen von Insekten
oder Fingerabdrücken.

Wenn man die Reinigung richtig durchführt, kann dabei nicht viel passieren. Man sollte jedoch niemals mit Tüchern
welcher Art auch immer auf der Spiegeloberfläche herumreiben. Das produziert enorm viele Mikrokratzer, die dann
wiederum Streulicht um hellere Sterne verursachen. Das ist viel schlimmer als eine dreckige Spiegeloberfläche.

An der Stelle ein paar grundlegende Gedanken zur Spiegelreinigung:

• Staub und Schmutz mindern die optische Leistung weniger stark als man vermuten würde
• Eine jährliche Reinigung des Spiegels ist daher eigentlich absolut ausreichend
• Die Reinigung erfolgt am besten im Frühsommer, um aggressive Pollen loszuwerden

• In den ersten 9 Monaten nach der Bedampfung ist die Beschichtung besonders empfindlich
• In diesem Zeitraum sollte man auf eine Reinigung eher verzichten

• Aggressive Laugen oder Reiniger können die Beschichtung irreparabel schädigen
• Keine Wischtücher, Brillenputztücher oder andere derartige Hilfsmittel verwenden
• Niemals mit irgendwelchen Tüchern auf der Spiegeloberfläche herumreiben

Wie reinige ich meinen Teleskopspiegel

Für die Reinigung eines Parabolspiegels benötigt man eigentlich nur wenige Dinge: 

• lauwarmes Wasser
• destilliertes Wasser
• evtl. etwas Spülmittel
• Wattestäbchen, Küchenrolle
• Handtuch zum Unterlegen

Die Prozedur selbst ist ziemlich einfach: zuerst lässt man lauwarmes Wasser auf den Spiegel laufen. Man sollte darauf
achten,  dass der  Spiegel  einigermaßen waagerecht ausgerichtet  ist,  damit  man die Spiegeloberfläche komplett  mit
Wasser bedecken kann. Das Ganze lässt man dann rund 15min ohne weiteres Zutun einweichen. Ist die Zeit abgelaufen,
schüttet  man  das  Wasser  weg  und  spült  mit  lauwarmem  Wasser  nach.  Danach  überprüft  man,  ob  der  Spiegel
ausreichend sauber geworden ist. Man sollte hierbei nicht zu perfektionistisch sein.

Falls  sich auf  der Oberfläche noch hartnäckige Verunreinigungen befinden, kann man den Spiegel  noch einmal mit
Wasser (dieses Mal versetzt mit einem Tropfen Spülmittel) bedecken und mit den sauberen! Fingerkuppen sowie mit
ganz wenig Druck über die Oberfläche fahren (vorher auf jeden Fall die Hände waschen). Warum mit den Fingerkuppen?
Zum einen sind diese sehr weich, zum anderen merkt man sofort, wenn sich noch ein Sandkörnchen auf der Oberfläche
befindet, welches beim Wischen mit einem Tuch unbemerkt bleiben und Kratzer verursachen würde. 

Ist die Spiegeloberfläche sauber, wird der Spiegel im letzten Schritt mit destilliertem Wasser gespült, damit sich beim
Trocknen keine Kalkflecken auf der Spiegelschicht bilden. Anschließend kann man größere Wassertropfen mit einem
Wattestäbchen oder mit ein wenig Küchenrolle abtupfen (nicht reiben!). 

Danach lässt man den Spiegel trocknen und kann ihn anschließend wieder einbauen. 


