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Teleskoptubus Schutzabdeckung, 
groß

Schutzhaube, 
klein 

90 °-Zenitspiegel

20-mm-Kellner-Okular (1,25 Zoll)

Sucherfernrohr

10-mm-Kellner-Okular 
(1,25 Zoll) 

Poster mit kosmischem 
Kalender 

CR1620-
Knopfbatterie

Schlitz-
Schraubendreherl

Zubehörablage

 SonnenStrahlen-WarnhinWeiS:
Schauen Sie weder mit bloßem Auge noch durch ein Teleskop direkt in die Sonne, es sei denn, Sie verfügen über einen geeigneten Sonnenfilter. Sie könnten permanente 
und irreversible Augenschäden davontragen.

Das Teleskop keinesfalls zur Projektion eines Bildes der Sonne auf eine Oberfläche verwenden. Durch die interne Wärmeakkumulation können das Teleskop und etwaiges 
daran angeschlossenes Zubehör beschädigt werden.

Niemals einen Okularsonnenfilter oder einen Herschelkeil verwenden. Die interne Wärmeakkumulation im Teleskop kann zu Rissen oder Brüchen dieser Instrumente führen. 
Dadurch könnte ungefiltertes Sonnenlicht ins Auge gelangen.

Lassen Sie das Teleskop nicht unbeaufsichtigt, vor allem wenn sich Kinder oder Erwachsene, die mit der korrekten Bedienung Ihres Teleskops nicht vertraut sind, in der 
Nähe befinden.

Wir empfehlen ihnen, die verpackung ihres teleskops aufzubewahren, um das teleskop bei nichtverwendung darin 
zu verstauen. gehen sie beim auspacken vorsichtig vor, da Kleinteile enthalten sind. Überprüfen sie anhand der 
untenstehenden teileliste die vollständigkeit aller teile und Zubehörteile.

teileliSte

liEFERUMFang

Abb. 1

Stativ

(vormontiert)
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Die Montierung

Der aufbau gestaltet sich einfach, da stativ und Montierung des 60 aZ werden vollständig montiert geliefert werden:

1.   lösen sie die Drehknöpfe an der Unterseite jedes Beins und stellen sie die inneren Beinabschnitte auf die 
gewünschte länge ein. Drehen sie die Knöpfe zum sichern der Beine an, doch achten sie darauf, diese nicht zu fest 
anzuziehen.

2. stellen sie das stativ auf und ziehen sie die stativbeine auseinander, bis die halterung einrastet.

3.  legen sie die Zubehörablage mittig auf die halterung, sodass die Bohrung über der Erhebung in der Mitte der 
halterung zu liegen kommt. Drehen sie die ablage, bis die drei nasen in die Beinhalterung einrasten.

Der teleSkoPtubuS

so bringen sie den teleskoptubus an ihrem stativ mit Montierung an:

1.   lösen sie den seitlich an der Montierung liegenden Knopf, 
bis sich die Montierung leicht nach links und rechts bewegen 
lässt.

2.   lösen sie den Knopf am Ende des schwenkgriffs, bis die 
Montierung leicht nach oben und unten bewegt werden kann. 
Richten sie die Montierung horizontal über dem Boden aus 
und drehen sie den Knopf wieder fest.

3.    lösen sie den Knopf oben auf der Montierung und schieben 
sie die schwalbenschwanzführung an der Unterseite des 
teleskops in die Klemme. Drehen sie den Knopf zum sichern 
des tubus wieder fest.

Der ZenitSPiegel

Der Zenitspiegel auf der Rückseite des Refraktorteleskops reflektiert das licht über einen kleinen spiegel in einem Winkel 
von 90 ° und ermöglicht so eine bequemere Betrachtungsposition.

Den Zenitspiegel anbringen:

1.  nehmen sie beide Kappen vom Zenitspiegel ab.

2.    lösen sie die Feststellschrauben auf der Rückseite des 
Fokussierers und ziehen sie die kleine staubschutzkappe ab.

3.   setzen sie den kleineren tubus des Zenitspiegels in die 
Rückseite des Fokussierers ein und sichern sie diesen durch 
anziehen der Feststellschrauben.

Wenn sie die Feststellschrauben wieder lösen, können sie den Zenitspiegel in jede beliebige Richtung drehen.

Das tElEsKoP aUFBaUEn

Abb. 2

Knopf

Abb. 3
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Die okulare

ihr teleskop ist mit zwei okularen ausgestattet, eines weist eine niedrige vergrößerung (20-mm-okular), das andere 
eine hohe vergrößerung (10-mm-okular) auf. Wählen sie nach jedem aufbau ihres teleskops immer zuerst das 20-mm-
okular. nachdem ihr Zielobjekt im 20-mm-okular zentriert ist, können sie zum 10-mm-olular mit höherer vergrößerung 
wechseln, um ein detaillierteres Bild zu erhalten.

Beachten sie, dass ihr teleskop für astronomisches Beobachten konzipiert wurde und objekte auf der Erde daher 
spiegelverkehrt erscheinen. Dies ist völlig normal.

installation des okulars:

1.   lösen sie die Feststellschrauben am offenen Ende des Zenitspiegels.

2.   schieben sie den chromabschnitt des 20-mm-okulars in den 
Zenitspiegel.

3.   Ziehen sie die zwei Feststellschrauben wieder an, um das okular zu 
fi xieren.

4.    Für ein gestochen scharfes Bild müssen sie fokussieren, indem sie 
durch das okular sehen und die Fokussierknöpfe solange langsam 
drehen, bis sie das schärfste Bild erhalten.

DaS SucherFernrohr

Das 60aZ ist mit einem sucherfernrohr als visierhilfe für weit entfernte Zielobjekte ausgestattet. Das sucherfernrohr 
bleibt immer am teleskoptubus montiert, nur die cR1620-Batterie muss eingelegt werden:

1.  vergewissern sie sich, dass der Knopf zum Feststellen des teleskops vollständig festgedreht ist.

2.   lösen sie den Knopf am Ende des schwenkgriffs, damit die Montierung leicht nach oben und unten bewegt werden 
kann. nach unten richten und den griff feststellen.

3.   Öffnen sie das Batteriefach mithilfe des fl achen, dreieckigen, schlitz-schraubendrehers. Führen sie ihn in den 
schlitz in der Batteriefachabdeckung ein und drehen sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

4.  legen sie die Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben in das Fach ein.

5.  Bringen sie die Batteriefachabdeckung mithilfe des schraubendrehers wieder an.

6.   lösen sie den Knopf des schwenkgriffs, bringen sie ihn in eine horizontale Position und sichern sie den griff, indem 
sie den Knopf wieder festdrehen.

Abb. 5

Abb. 4
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JuStieren DeS SucherFernrohrS
Das sucherfernrohr erleichtert das visieren durch ihr teleskop, indem sie ihr Ziel beim Blick durch das Fenster des 
sucherfernrohrs an den zwei Punkten in der Mitte ausrichten.

nach dem ersten aufbau ihres teleskops müssen sie das sucherfernrohr an der hauptoptik ihres teleskops ausrichten. 
obwohl dieser schritt auch nachts im Freien durchgeführt werden kann, ist es bedeutend einfacher, dies bei tageslicht 
im Freien vorzunehmen. Einmal ausgerichtet, muss ihr sucherfernrohr nicht erneut ausgerichtet werden, es sei denn, es 
wird einem stoß ausgesetzt und fällt um.

1.   nehmen sie ihr teleskop mit installiertem 20-mm-okular bei tag mit nach draußen. suchen sie mit dem bloßen 
auge ein leicht erkennbares objekt, wie eine straßenlaterne, ein autokennzeichen oder einen hohen Baum. Das 
objekt sollte vorzugsweise 400 Meter oder weiter entfernt sein.

2.  Richten sie ihr teleskop groß auf das in schritt 1 ausgewählte Ziel aus.

3.  schauen sie durch das teleskop und schwenken sie dieses manuell, bis das ausgewählte objekt im Zentrum des 
sichtfelds liegt. ist das Bild unscharf, drehen sie langsam am Fokussierknopf, bis das Bild scharf gestellt ist. 

ANMERKUNG: Das Bild im Teleskopokular erscheint von links nach rechts spiegelverkehrt. Das ist für ein Astronomie-Teleskop völlig normal.

4.  schalten sie das sucherfernrohr mithilfe des roten Kippschalters ein.

5.   Beim Blick durch das sucherfernrohr sollten sie nun zwei von zwei Kreisen umgebene Punkte im sichtfeld haben. 
Bringen sie ihren Kopf so hinter das sucherfernrohr, dass die beiden Punkte zu einem Punkt verschmelzen und die 
beiden Kreise nur einen Mittelpunkt aufzuweisen scheinen. Richten sie ihren Blick nun auf ihr Ziel im hintergrund. 
Der Punkt befi ndet sich höchstwahrscheinlich nahe, jedoch nicht direkt auf dem objekt, das sie durch das 20-mm-
okular betrachten.

6.   Bewegen sie nun den hinteren Punkt mithilfe der zwei silbernen Justierknöpfe oben auf dem sucherfernrohr so, 
dass beide Punkte über dem gleichen objekt zu stehen kommen, das sie durch das 20-mm-okular betrachten, ohne 
dabei das teleskop zu bewegen.

visieren sie nun einige andere entfernte Zielobjekte an, um das ausrichten ihres teleskops zu üben. schauen sie durch 
das Fenster und führen sie die roten Punkte über das anvisierte Zielobjekt; vergewissern sie sich dabei, dass sie durch 
das 20-mm-okular schauen.

nach dem ausrichten des sucherfernrohrs ist ihr teleskop vollständig montiert und bereit für die erste Beobachtung!

HINWEIS: Achten Sie darauf, das Sucherfernrohr bei Nichtverwendung auszuschalten, um die Batterie zu schonen.

Abb. 6
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ihRE ERstE astRonoMiE-BEoBachtUngssEssion 

Der MonD
Jetzt können sie ihr teleskop bei nacht nach draußen nehmen und ans Beobachten gehen!

Fangen wir mit dem Mond an. Der Mond benötigt für einen vollständigen Phasenzyklus vom neumond über den vollmond 
zurück zum neumond ungefähr einen Monat. versuchen sie, ihn zu verschiedenen stadien dieses Zyklus zu beobachten.

obwohl sich der Mond immer als Beobachtungsobjekt eignet, wenn er sichtbar am nachthimmel steht, ist die beste Zeit 
zwei tage nach dem neumond bis ein paar tage vor dem vollmond. innerhalb dieses Zeitfensters zeigen sich Krater und 
Mondgebirge am detailreichsten. schauen sie in einem Kalender nach, wann neumond ist.

1.  Bauen sie ihr teleskop mit dem 20-mm-okular auf, sobald sie eine freie sicht auf den Mond haben.

2.  schalten sie das sucherfernrohr ein und schauen sie hindurch, um die roten Punkte auszumachen.

3.   schwenken sie das teleskop, bis sie den Mond durch das sucherfernrohrfenster sehen können und sich der 
rote Punkt mittig auf dem Mond befindet.

4.   schauen sie durch das 20-mm-okular. Drehen sie vorsichtig an den Fokussierknöpfen, um das Bild 
scharfzustellen.

 
im gegensatz zu fixen Zielobjekten auf dem Boden scheinen astronomische Zielobjekte aufgrund der Erdrotation über den 
himmel zu wandern. Wenn sie durch ihr teleskop ein himmelsobjekt beobachten, wie beispielsweise den Mond, wird dieser 
langsam durch das sichtfeld ihres okulars wandern. Die Montierung muss immer etwas nachgeführt werden, damit das 
objekt im sichtfeld zentriert bleibt.

 
       herZlichen glÜckWunSch! Sie haben geraDe ihr erSteS hiMMelSobJekt beobachtet!
 
tauschen sie das 20-mm-okular gegen das 10-mm-okular aus, um den Mond näher heranzuholen. Es stellt eine höhere 
vergrößerung bereit, wodurch der Mond um einiges größer erscheint. nach dem okularwechsel könnte ein erneutes 
Fokussieren nötig sein, um ein scharfes Bild zu erhalten.

sie können mithilfe dieser grundlegenden technik viele weiter himmelsobjekte, wie Planeten, sternhaufen und nebel, 
beobachten.

Besuchen sie für weitere tipps über astronomische Beobachtungen  
celestron.com/cosmos

hier finden sie umfassende tipps, um ihr neues teleskop optimal zu nutzen, einschließlich:

•  Wie man Planeten beobachtet

• Wie man sterne, Doppelsterne und sternhaufen lokalisiert und beobachtet

• Wie man Deep-sky-objekte wie nebel und galaxien beobachtet

• Wie man einen guten standort für astronomische Beobachtungen auswählt

• Wie man die Bedingungen am himmel bewertet
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ZWeiJÄhrige eingeSchrÄnkte garantie Von celeStron
a.  celestron garantiert, dass ihre teleskop-Montierung für zwei Jahre frei von Material- und verarbeitungsfehlern ist. celestron 

wird ein solches Produkt oder teile davon, wenn nach inspektion durch celestron ein Defekt an Material oder verarbeitung 
gefunden wurde, reparieren oder austauschen. Die verpflichtung von celestron, ein solches Produkt zu reparieren oder 
auszutauschen, unterliegt der Bedingungen, dass das Produkt zusammen mit einem für celestron zufriedenstellenden 
Kaufbeleg an celestron zurückgesendet wird.

B.  Die korrekte Rücksende-autorisationsnummer muss zuvor von celestron angefordert werden. Rufen sie celestron unter 
(310) 328-9560 an, um die nummer, die auf der außenseite ihres versandcontainers aufgebracht ist, zu erhalten.

alle Rücksendungen müssen eine schriftliche Erklärung enthalten, aus der der name, die adresse und die telefonnummer 
des Eigentümers, zu der er tagsüber erreichbar ist, zusammen mit einer kurzen Beschreibung aller beanstandeten Defekte, 
hervorgeht. ausgetauschte teile oder Produkte werden Eigentum von celestron.

Der Kunde ist für alle Kosten für versand und versicherung zu und vom celestron-Werk verantwortlich und muss diese 
Kosten im voraus begleichen.

celestron muss vernünftige Maßnahmen ergreifen, um jede teleskopmontierung unter dieser garantie innerhalb von 30 
tagen nach Erhalt zu reparieren oder auszutauschen. Für den Fall, dass Reparatur oder austausch mehr als dreißig tage 
in anspruch nimmt, muss celestron den Kunden entsprechen in Kenntnis setzen. celestron behält sich das Recht vor, ein 
Produkt, das aus der Produktlinie ausgeschieden ist, durch ein neues oder in Wert und Funktion vergleichbares Produkt zu 
ersetzen.

Diese garantie erlischt und wird außer Kraft gesetzt, für den Fall, dass ein Produkt unter der garantie in Design oder Funktion 
modifiziert wurde oder Missbrauch, unsachgemäße handhabung oder unautorisierter Reparatur unterzogen wurde. Des 
Weiteren sind Produktfehlfunktionen oder Wertminderung aufgrund von normalem verschleiß von dieser garantie nicht 
abgedeckt.

CELESTRON LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, OB DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG 
FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AUSSER DEM HIERIN GENANNTEN, AB. DIE ALLEINIGE VERPFLICHTUNG VON CELESTRON UNTER DIESER 
EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BESTEHT DARIN, DAS DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKTE PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN HIERIN 
FESTGEHALTENEN BEDINGUNGEN ZU REPARIEREN ODER AUSZUTAUSCHEN. CELESTRON LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE HAFTUNG FÜR ENTGANGENE 
PROFITE, ALLGEMEINE, SPEZIELLE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN AB, DIE SICH AUS EINER GARANTIEVERLETZUNG ERGEBEN KÖNNTEN ODER 
DIE DURCH NUTZUNG BZW. UNFÄHIGKEIT ZUR NUTZUNG JEGLICHEN CELESTRON-PRODUKTS ERGEBEN. JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE ODER NICHT 
BEANSPRUCHBARE GEWÄHRLEISTUNGEN IST ZEITLICH AUF ZWEI JAHRE AB DATUM DES URSPRÜNGLICHEN KAUFS BESCHRÄNKT.
Einige staaten erlauben keinen ausschluss oder keine Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden sowie keine zeitliche 
Begrenzung einer stillschweigenden garantie; daher könnten die oben genannten Beschränkungen und ausschlüsse auf sie 
nicht zutreffen.

Diese garantie gibt ihnen bestimmte Rechte und darüber hinaus könnten sie auch weitere Rechte haben, die von land zu 
land variieren.

celestron behält sich das Recht vor, jegliches Modell und jeglichen teleskoptyp zu modifizieren oder aus der Produktlinie 
auszuschließen, ohne ihnen dies vorher anzukündigen.

Wenn ein garantiefall eintritt oder wenn sie hilfestellung bei der verwendung ihrer teleskopmontierung benötigen, wenden 
sie sich bitte an:

celestron
Kundendienstabteilung 
2835 columbia street
torrance, ca 90503
tel. (310) 328-9560
Fax. (310) 212-5835
Montag – Freitag 8.00 – 16.00 Pst (pazifische Zeitzone)

ANMERKUNG:  Diese Garantie ist für Kunden in den USA und Kanada gültig, die dieses Produkt von einem autorisierten Celestron-Händler in den USA oder 
Kanada gekauft haben. Eine Garantie außerhalb der USA und Kanada gilt nur für Kunden, die bei einem internationalen Celestron-Vertrieb 
oder einem autorisierten Celestron-Händler im jeweiligen Land eingekauft haben. Bitte wenden Sie sich für jeden Garantieservice an diese 
Ansprechpartner.
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FCC-ERkläRuNg:   Dieses gerät wurde getestet und entspricht den grenzwerten für digitale geräte der Klasse B in Übereinstim-
mung mit artikel 15 der Fcc-Bestimmungen. Diese grenzwerte sollen einen angemessenen schutz vor störungen in Wohngegenden 
bieten. Dieses gerät erzeugt, verwendet hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung 
mit den anweisungen installiert und verwendet wird, störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, 
dass in einer bestimmten Einrichtung keine störungen auftreten. Falls dieses gerät störungen des Radio- oder Fernsehempfangs 
verursacht, was durch ein vorübergehendes ausschalten des geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer dazu angehalten, die 
störung durch eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen zu beheben:
    • Die Empfangsantenne verlegen oder neu ausrichten.
    • Den abstand zwischen dem gerät und dem Empfänger vergrößern.
    • Das gerät an eine andere steckdose auf einem anderen stromkreis als dem des Empfängers anschließen.
     • Den händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um hilfe bitten.

Produktdesign und technische Daten können ohne vorankündigung geändert werden.
Dieses Produkt wurde für die verwendung durch Personen von 14 Jahren und darüber entworfen und vorgesehen.

©2014 celestron • alle Rechte vorbehalten.
www.celestron.com
2835 columbia street • torrance, ca 90503 U.s.a.
telefon: 800.421.9649

tM and © 2014 cosMos™ studios, inc. alle Rechte vorbehalten.

Mit dem Erwerb des cosmos 60 aZ teleskops erhalten sie eine kostenlose Mitgliedschaft bei der “international 
Dark-sky association”, einer gemeinnützigen organisation, die schönheit des nachthimmels für zukünftige 
generationen erhalten will. celestron wird für jedes verkaufte cosmos 60 aZ einen teil des Kaufpreises an die 
iDa spenden, um deren Bemühungen zur Reduzierung der lichtverschmutzung zu unterstützen.

Alex
Textfeld
Inverkehrsbringer und Service für Deutschland und Österreich:Baader Planetarium GmbH – Zur Sternwarte - 82291 MammendorfTel.: 08145/80890 - service@celestron-deutschland.de




