Newton Justage mit Justierlaser
Die Justage oder Kollimation eines Newton - Reflektors ist sehr wichtig für die Leistung dieses
Teleskops. Nur ein gut justierter Newton kann seine volle Abbildungsleistung erreichen.
Ein Newton hat 2 Spiegel, den Hauptspiegel und den Fangspiegel. Im Hauptspiegel wird das
einfallende Licht gebündelt reflektiert. Er ist sozusagen das Objektiv. Der Fangspiegel leitet
dieses Licht um 90° versetzt seitlich aus dem Tubus in den Okularauszug, damit man überhaupt
beobachten kann.

Der Strahlengang im Newton

Schritt 1. Zuerst die Justage des Lasers prüfen!
Bevor sie mit dem Laser justieren, sollten sie sicherstellen, dass der Laser selbst justiert ist.
Zur Überprüfung seines Justagezustandes steckt man den Laser in den OAZ des Newton und
dreht ihn. Wenn dann der Laserpunkt auf dem HS einen Kreis beschreibt, muss der Laser justiert
werden.

Achtung: Schauen Sie nicht direkt oder indirekt in den Laser, Augenschädigungen
können die Folge sein!
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Der Laser wird meist mit 3 kleinen Innensechskantschrauben im Gehäuse justiert. Mit den 3
Justageschrauben im Gehäuse (je nach Modell) stellt man ihn so ein, dass der Laserpunkt keine
Bewegung mehr auf dem HS zeigt, wenn man den Laser im OAZ dreht.

Schritt 2. Okularauszug, Fangspiegelspinne, Offset, Ausleuchtung
Diesen Schritt braucht man in der Regel nur einmal vorzunehmen, oder immer dann, wenn man
seinen Newton einmal ganz auseinandergebaut haben sollte.
Geht es um die Justage eines fertigen Newton kann man bei Schritt 3. fortfahren.

Der Okularauszug sollte genau senkrecht auf dem Tubusrohr aufsitzen. Man kann das
überprüfen indem man bei ausgebautem Fangspiegel auf der dem OAZ gegenüberliegenden
Seite einen Justagepunkt anbringt (schwarzer Punkt mit Edingstift). Die Position des
Justagepunktes muss man genau ausmessen.
Einfacher als zu messen ist es hier, einen Faden so über den vorderen Tubus zu spannen,
dass er über die Mitte des Okularauszuges und über die Mitte der Fangspiegelspinne läuft.
Somit wird die Stelle gegenüber dem Okularauszug leicht gefunden.
Die Tiefe vom oberen Tubusrand ermittelt man dann mit einem Lineal.
Dann kann man mit seinem in den OAZ eingeschobenen Laser und den Justageschrauben
des Okularauszuges den Laserpunkt auf den Justagepunkt einjustieren.
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Das Bild zeigt die Justageschrauben an einem Skywatcher Newtonauszug.

Bevor man den Fangspiegel wieder einbaut, sollte man die Position der Fangspiegelspinne
noch überprüfen.

Messen sie die Fangspiegelstreben aus, und überprüfen sie, ob die FS-Halterung genau mittig im
Tubus sitzt. Am einfachsten geschieht dies durch sorgfältiges Messen mit einem genügend
langen Lineal. Diese Methode macht allerdings nur Sinn, wenn der Hauptspiegel auch
zentriert im Tubus sitzt.
Nun muss der Fangspiegel so eingebaut und ausgerichtet werden, dass er mittig und richtig
rund im OAZ zu sehen ist. Für diese Einstellung fahren sie den OAZ soweit wie möglich aus, am
besten soweit wie es beim Fokussieren (scharfes Bild) auch der Fall ist.
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Da der Einblick in den Okularauszug durch die Spiegelungen recht irritierend ist (Abb. oben),
kann ein Blatt Papier zwischen Fang und Hauptspiegel geschoben werden (Abb. unten), dann
sieht man nur den Fangspiegel ohne Spiegelungen.
Das Bild unten zeigt einen zentrisch justierten, runden Fangspiegel, so sollte es sein.
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Stecken sie nun eine Einblickzentrierhilfe, am besten ein Concenter-Okular, in den OAZ und
schauen sie hindurch.
2“ Concenterokular

Nun kann der Fangspiegel, eine rechtwinklige Montage des Okularauszugs
vorausgesetzt, so justiert werden, das er durch Verschieben oder Verdrehen so
positioniert wird, dass er zwischen den Kreisen des Concenter-Okulars kreisrund und ohne
Versatz erscheint.
Mit dem Fokussierer kann man nun die Außenkante des Fangspiegels und den passenden
Kreis im Concenterokular zur Deckung bringen. Bereits geringe Abweichungen von der
Idealposition werden hier sofort erkannt. Diese Justage berücksichtigt den Offset, der für
eine gute Ausleuchtung, gerade bei schnellen Öffnungsverhältnissen, wichtig ist.
Nun ist der Fangspiegel korrekt eingebaut und fertig für die Laserjustage (Schritt 3)
Überprüfen Sie am Ende dieser Arbeiten ob alle Schraubverbindungen fest und wackelfrei
sind.
Wenn sie bei wiederholtem Einstecken des Lasers in den OAZ, bzw. nach dem Schwenken
des Teleskopes feststellen, dass dieser den HS jeweils an unterschiedlichen Punkten trifft,
so kann dies mehrere Ursachen haben:





Der Laser ist nicht justiert (siehe Laserjustage weiter oben)



Der Laser wurde im OAZ verkantet.

Tubus, Fangspiegelhalterung/Spinne, OAZ oder die Hauptspiegelhalterung sind nicht
justagestabil
Bei Instabilität am vorderen Teil des Tubus können mehrere Komponenten die Auslöser
sein:
 Shifting des OAZ beim Fokussieren
Fahren sie den OAZ etwas hin und her und prüfen sie den Justagezustand.
 Ungenügend gespannte Spinne
Überprüfen sie die Spannung der Spinne. Bitte spannen sie nicht zu fest, sonst
verbiegen sie den Tubus!
 Fangspiegelhalterung
Besonders bei Halterungen aus Plastik können sich die Justierschrauben in die
Halterung einbohren. Das Plastik gibt etwas nach. Kontern sie weniger stark oder
versuchen sie eine große Unterlegscheibe zwischen Justageschrauben und
Fangspiegelhalterung anzubringen.
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 Biegsamer Tubus
Dies ist eine häufige Fehlerquelle. Die gefalzten Blechtuben der meisten Newtons
sind nicht absolut verwindungssteif. Bei parallaktisch montierten Instrumenten wird
der Tubus auch durch das Anziehen der Rohrschellen verzogen und das Instrument
kann danach eine Dejustage aufweisen.
Da hilft nur häufiges Nachjustieren, wobei ein Laserjustierer überaus praktisch ist.

Hier ein Bild das den Blick in den Okularauszug bei einem justierten Newton zeigt.
Deutlich ist der Versatz (Offset) des Fangspiegels Richtung Hauptspiegel zu sehen.
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Schritt 3. Fangspiegeljustage
Hier macht man mit den Justageschrauben des Fangspiegels nur noch die Feinabstimmung, so
dass der Laserstrahl so exakt wie möglich auf die Mitte (Mittelmarkierung) des Hauptspiegels
fällt.
Beim Laser ist dieser Justageschritt für die Genauigkeit von Schritt 4 sehr wichtig. Nehmen sie
diesen Schritt also sehr exakt vor.

7

Der Laserpunkt wird durch abwechselndes Drehen der 3 Fangspiegeljustageschrauben
in die Mittenmarkierung gebracht.
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Schritt 4. Hauptspiegeljustage
Nun verstellt man den HS nur noch so, dass der Laserstrahl in sich selbst durch die
Lochscheibe im Justierlaser zurückfällt.
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Am Hauptspiegel finden sie oft 6 Schrauben. Mal sind die Schrauben einfache
Kreuzschlitzschrauben, mal Innensechskantschrauben und manchmal Rändelschrauben.
3 sind die Justageschrauben (mit einer Feder) und die anderen 3 die Konterschrauben.
Lockern sie zuerst die Konterschrauben etwas. Mit den 3 Justageschrauben stellen sie den
Hauptspiegel nun so ein, dass der Laserstrahl in sich selbst durch die Lochscheibe im
Justierlaser zurückfällt.
Zum Schluss kontert man den HS vorsichtig und nicht zu fest mit den 3 Konterschrauben. Man
zieht die Konterschrauben mehrmals der Reihe nach jeweils ein wenig fester an. Beim Kontern
sollten sie darauf achten, dass sich die Justage nicht wieder verändert.

Service und Kontakt
Sollten Sie Fragen haben, eine Reparatur oder weiteres Zubehör notwendig sein, so
können Sie sich gerne an uns wenden:
Teleskop-Service GmbH
Von-Myra-Straße 8
85599 Parsdorf
Tel.: +49 (0)89 99228750
Email: info@teleskop-service.de
www.teleskop-express.de
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