
 
 

 
C90 mm Maksutov Spotting-Scope - 52268 

 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Spotting-Scopes von Celestron!  Gleichgültig, ob Sie sich für Sport, Vogelbeobachtung, die Natur, wild 
lebende Tiere, gelegentliche Astronomie oder andere Aktivitäten interessieren, dieses Spotting-Scope bietet Ihnen äußerst hohe optische Qualität, die 
Ihnen beeindruckende Beobachtungserlebnisse über viele Jahre hinweg garantieren wird. 
 

 
 

Aufbau 
 

Installation des Zenitspiegels für aufrechtes Bild und eines Okulars: 
 

1. Nehmen Sie die Kappen vom hinteren Ende des optischen Tubus, des Zenitspiegels für aufrechtes Bild und des Okulars ab. 
2. Lösen Sie alle Daumenschrauben am hinteren Teil des optischen Tubus und des Zenitspiegels für aufrechtes Bild, so dass das Gewinde nicht 

in die Steckhülsen hineinragt. 
3. Schieben Sie das Chromteil des Zenitspiegels für aufrechtes Bild in das hintere Ende des optischen Tubus, wie im Bild links unten gezeigt.  

Ziehen Sie dann die Daumenschrauben fest, um den Zenitspiegel für aufrechtes Bild zu sichern. 
4. Schieben Sie das Chromteil des Okulars (32-mm-Okular verwenden) in den Zenitspiegel für aufrechtes Bild (siehe Bild unten rechts).  

Ziehen Sie dann die Daumenschraube fest, um das Okular zu sichern. 
5. Zur Verwendung von anderen Okularen mit unterschiedlichen Vergrößerungsleistungen führen Sie die oben beschriebenen 

Installationsschritte für das Okular in umgekehrter Reihenfolge aus und setzen die anderen Okulare auf.    Dieses Spotting-Scope ist mit 
jedem 1,25-Zoll-Okular kompatibel.  Celestron bietet eine große Auswahl an optionalen Okularen an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufsetzen des 8x21-Sucherfernrohrs für aufrechtes Bild: 
 

Das Sucherfernrohr ist ein Hilfsmittel zur Ortung von Objekten zur Beobachtung. Es ist ein Instrument mit einer Vergrößerungsleistung von 8 mit 
einem viel breiteren Gesichtsfeld als das des Spotting-Scopes selbst.  Das Sucherfernrohr wird vormontiert geliefert und ist in der Halterung des 
Sucherfernrohrs montiert. 
 

1. Lösen Sie die Daumenschraube an der Montagehalterung am optischen Tubus (Bild links unten).  
2. Schieben Sie die Sucherfernrohr-Halterung (mit daran angebrachtem Sucherfernrohr) in die Montagehalterung auf dem optischen Tubus 

(Bild Mitte unten). 
3. Der Sucherfernrohrhalter wird hinten eingeschoben.  Das Sucherfernrohr sollte so ausgerichtet werden, dass die Objektivlinse (das größere 

Glasteil) zur Vorderseite des Spotting-Scopes gerichtet ist. 
4. Ziehen Sie die Daumenschraube an der Montagehalterung an, um das Sucherfernrohr gut zu sichern.  Das Bild rechts unten zeigt die korrekte 

Installation des Sucherfernrohrs. 

Optischer Tubus Sucherfernrohr Okular
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Aufsetzen des Spotting-Scopes auf einem Foto-/Videostativ 
 
Setzen Sie das Spotting-Scope vor dem Einsatz für Beobachtungen auf ein festes Foto-/Videostativ; die physische Größe 
und Vergrößerung des Spotting-Scopes erfordern ein robustes Stativ für scharfe und verwacklungsfreie Bilder.  Unten am 
Spotting-Scope befindet sich ein Stativadapter (siehe Bild auf Seite 1) mit 1/4x20-Gewindelöchern. Sie ermöglichen die 
Installation Ihres Stativs am Spotting-Scope.  Celestron bietet optionale Foto-/Videostative an. 
 

Verwendung des Spotting-Scopes 
 

Nehmen Sie vor der Verwendung des Spotting-Scopes die vordere Objektivkappe ab. 
 
Warnhinweis:  Niemals mit bloßem Auge direkt oder durch das Spotting-Scope in die Sonne schauen. Sie könnten Augenschäden davontragen. 
 

FFookkuussssiieerruunngg 
Der Fokussiermechanismus des C90 Spotting-Scopes steuert die Position des Hauptspiegels, der auf dem 
primären Strahlrohr (Baffle Tube) hin und zurück geschoben werden kann.  Drehen Sie den Fokussierknopf 
(siehe Bild links; der Knopf befindet sich im unteren rechten Bereich), bis das Bild scharf ist.  Wenn sich der 
Knopf nicht drehen lässt, hat der Hauptspiegel das Ende des Bewegungsbereichs am Fokussiermechanismus 
erreicht.  Drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung, bis das Bild scharf ist.  Wenn das Bild scharf 
gestellt ist, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um ein näher gelegenes Objekt anzuvisieren, und gegen den 
Uhrzeigersinn, um ein weiter entferntes Objekt anzuvisieren.  Eine einzige Drehung des Fokussierknopfs bewegt 
den Hauptspiegel nur leicht.  Es sind daher viele Drehungen erforderlich, um von Fokussierung in der Nähe  
(ca. 4,5 m) zu Unendlichkeit zu gehen.  Bei astronomischen Beobachtungen sind unscharfe Sternenbilder sehr 
diffus und daher schwer, wenn nicht sogar unmöglich, zu sehen.  Wenn Sie den Fokussierknopf zu schnell 

drehen, können Sie die Scharfstellung verpassen, ohne das Bild zu sehen.  Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte Ihr erstes astronomisches Ziel 
ein helles Objekt (z.B. der Mond) sein, so dass das Bild sichtbar ist, selbst wenn es unscharf ist. 
 
Hinweis:  Wenn Sie Okulare wechseln, um verschiedene Vergrößerungsleistungen am gleichen Objekt zu verwenden, müssen Sie neu fokussieren. 
 
Ausrichtung des Sucherfernrohrs: 

1. Sie erleichtern sich die Verwendung, wenn Sie das Sucherfernrohr am Tage, wenn die Auffindung von Objekten leichter ist, ausrichten.    
2. Wählen Sie ein hervorstechendes Objekt in einer Entfernung von über 457 m.  Auf diese Weise wird ein möglicher Parallaxeffekt vermieden. 
3. Richten Sie das Spotting-Scope auf das Ziel und zentrieren Sie es im Hauptteleskop des Spotting-Scopes (mit dem 32-mm-Okular). 
4. Schauen Sie durch das Sucherfernrohr, um zu sehen, wo sich das Objekt im Gesichtsfeld befindet. 
5. Stellen Sie die drei kleinen Daumenschrauben auf der Sucherfernrohr-Halterung ein, indem Sie eine Daumenschraube festziehen und 

gleichzeitig eine andere lösen, bis das Fadenkreuz auf dem Ziel zentriert ist.  
 

Eine genaue Ausrichtung des Sucherfernrohrs erleichtert die Auffindung von Objekten im Haupttubus.  
 
Hinweis:  Wenn das Bild mit dem Sucherfernrohr unscharf ist, drehen Sie das Okularende des Sucherfernrohrs, bis Sie eine Scharfstellung erzielen. 
 
VVeerrwweenndduunngg  vvoonn  vveerrsscchhiieeddeenneenn  OOkkuullaarreenn  uunndd  BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  VVeerrggrröößßeerruunngg  
 
Sie können verschiedene Okulare verwenden, um verschiedene Vergrößerungsleistungen, Sichtfelder etc. zu erzielen. 
 
Zur Bestimmung der Vergrößerung Ihres Spotting-Scopes teilen Sie einfach die Brennweite des Spotting-Scopes durch die Brennweite des 
verwendeten Okulars.  Die Formel kann in Form einer Gleichung ausgedrückt werden: 
 
  Brennweite des Spotting-Scopes (mm) 
  Vergrößerung =       
  Brennweite des Okulars (mm) 
 
Angenommen man verwendet das 32-mm-Plössl-Okular.  Zur Bestimmung der Vergrößerung teilt man einfach die Brennweite des Spotting-Scopes 
(1250 mm) durch die Brennweite des Okulars (32 mm).  Die Division von 1250 durch 32 ergibt eine Vergrößerungskraft von 39. 



 
 

Obwohl die Vergrößerungsleistung variabel ist, hat jedes Gerät unter einem normalen Himmel eine obere Grenze der maximalen nützlichen 
Vergrößerung.  Die allgemeine Regel ist, dass eine Vergrößerungsleistung von 60 für jeden Zoll Blendenöffnung verwendet werden kann.  Zum 
Beispiel hat das C90-Modell einen Durchmesser von 8,9 cm (3,5 Zoll).  3,5 mal 60 ergibt eine maximale nützliche Vergrößerung von 210.  Obwohl 
das die maximale nützliche Vergrößerung ist, finden die meisten Beobachtungen im Bereich von 20 bis 35 Vergrößerung für jeden Zoll 
Blendenöffnung statt, d.h. beim C90 Spotting-Scope ist es das 70- bis 123-Fache.  Niedrigere Vergrößerungsleistungen liefern hellere Bilder, aber 
Sie sollten durch Experimentieren herausfinden, was für Sie am besten funktioniert. 

  IInnssttaallllaattiioonn  eeiinneerr  KKaammeerraa  
 

1. Das hintere Ende des Spotting-Scopes weist ein T-Adapter-Gewinde auf (siehe rechter Teil des Bildes links).  Mit einem 
kameraspezifischen T-Ring kann eine SLR-Digitalkamera oder SLR-Kamera am Spotting-Scope aufgesetzt werden. 

2. Entfernen Sie den Zenitspiegel für aufrechtes Bild und das Okular von der hinteren Zelle des Tubus. 
3. Schrauben Sie den T-Ring auf die hintere Öffnung, die das Gewinde enthält (T-Adapter) (siehe Bild links). 
4. Installieren Sie die Kamera auf dem T-Ring genauso, wie Sie jedes andere Objektiv aufsetzen würden. 

 
Hinweis: Da Digitalkameras (nicht jedoch SLR-Digitalkameras) nicht das T-System zum Aufsatz von Kameras auf 

Objektive, Spotting-Scopes, Teleskope etc. verwenden, brauchen Sie eine andere Option zu ihrer 
Verwendung zur Aufnahme von Fotos.  Celestron bietet einen Universaladapter für Digitalkameras (Modell 
93626) an, der den Aufsatz der meisten Digitalkameras am Spotting-Scope erleichtert. 

 
PPfflleeggee  
  
Um Ihr Spotting-Scope bei Nichtgebrauch zu schützen, setzen Sie alle Objektivdeckel und Kappen auf, um die Optik sauber zu halten, und legen Sie 
dann das Spotting-Scope in die Tragetasche..    Wenn Ihre Optik gereinigt werden muss, verwenden Sie ein Optik-Reinigungskit und befolgen Sie die 
Anleitung.. 
  
  

  
  
Garantie 
 

US- und kanadischen Kunden wird für Spotting-Scopes von Celestron die eingeschränkte „No Fault“-Garantie auf Lebenszeit von 
Celestron gewährt.  Umfassende Einzelheiten zur Qualifikation und Garantieinformationen für Kunden in anderen Ländern finden Sie 
auf der Celestron-Website. 
 

 
 
 

2835 Columbia St. 
Torrrance, CA 90503 USA 
www.celestron.com ©2010 Alle Rechte vorbehalten Gedruckt in China 01-10 

TECHNISCHE DATEN  52268 
  C90 Spotting-Scope 
   
Optisches Design  Maksutov-Cassegrain 
Blendenöffnung  90 mm (3,5 Zoll) 
Brennweite  1.250 mm 
Öffnungsverhältnis  f/13,9 
Optische Vergütung  Mehrfach-Vergütung 
Sucherfernrohr, aufrechtes Bild  8x21  
    
Okular - 1,25” Plössl  32 mm (39x) 
Winkelgesichtsfeld  1,3° mit 32 mm 
Lineares Sichtfeld – Fuß@1000 Yard / m@1000 m  Mit 32 mm – 68/23 
Augenabstand  20 mm 
Naheinstellung  4,6 m (15 Fuß) 
    
Länge mit Zenitspiegel und Okular  41 cm (16 Zoll) 
Gewicht mit Zenitspiegel und Okular  2,3 kg (5 lb) 

Hinweis: Die technischen Daten können ohne Mitteilung oder Verpflichtung geändert werden. 

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