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Einführung 
 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Celestron Advanced VX Teleskopmontierung. 

Die Advanced VX German Equatorial Montierung wurde mit den hochwertigsten Materialien 

entwickelt, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten. All dies zusammen ergibt eine 

Montierung, die Ihnen eine lebenslange Freude mit minimaler Wartung bietet. 

Darüber hinaus ist das Advanced VX-Mount vielseitig einsetzbar - sie wird mit Ihnen wachsen, wenn 

Ihr Interesse von astronomischen Beobachtungen zur Astrofotografie wächst. 

Wenn Sie neu in der Astronomie sind, möchten Sie vielleicht mit der integrierten Sky-Tour-Funktion 

beginnen, mit der die Teleskope die interessantesten Objekte im Himmel finden und automatisch zu 

jedem schwenken. Wenn Sie ein erfahrener Amateur sind, werden Sie die umfassende Datenbank 

mit über 40.000 Objekten zu schätzen wissen, einschließlich benutzerdefinierter Listen aller besten 

Deep-Sky-Objekte, heller Doppelsternen und veränderlicher Sterne. Unabhängig von Ihrem 

Erfahrungsstand wird die Advanced VX Ihnen und Ihren Freunden helfen, die Wunder des 

Universums zu erkunden.  

 

Zu den Funktionen des Advanced VX gehören: 

 

• High-Torque-Motoren für den reibungslosen Antrieb schwerer Lasten 

• Permanent programmierbare periodische Fehlerkorrektur (PEC), um die Tracking-Leistung zu 

verbessern 

• Ein spezieller Autoguider-Port für Korrekturen bei Astrofotografie 

• Ergonomisches Design, das in kompakte und tragbare Teile zerlegt werden kann 

• viele andere Hochleistungsfunktionen 

 

Die Advanced VX-Montierung bietet Amateurastronomen die fortschrittlichste und einfach zu 

bedienende Montierung, die heute auf dem Markt erhältlich ist. 

Nehmen Sie sich Zeit, dieses Handbuch durchzulesen, bevor Sie sich auf die Reise durch das 

Universum begeben. Es kann einige Beobachtungssitzungen erfordern, um sich mit Ihrer 

Montierung vertraut zu machen. Sie sollten dieses Handbuch so lange griffbereit haben, bis Sie die 

Bedienung Ihrer Montierung vollständig beherrschen. Das Handbuch enthält detaillierte 

Informationen zu jedem Schritt und hilfreiche Hinweise, die Ihre Beobachtungserfahrung so einfach 

und angenehm wie möglich machen. Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten, bevor Sie Ihre 

Montierung benutzen können, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Ihre Ausrüstung zu 

schützen. 

 

  Warnung 

 

• Blicken Sie niemals direkt mit dem bloßen Auge oder mit einem Teleskop in die Sonne (es sei 

denn, Sie haben den richtigen Sonnenfilter). Es kann zu dauerhaften und irreversiblen 

Augenschäden kommen 

• Verwenden Sie Ihr Teleskop niemals, um ein Bild der Sonne auf eine Oberfläche zu projizieren. 

Interne Wärmeentwicklung kann das Teleskop und alle Zubehörteile beschädigen 
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AS-VX Montierung (mit optionalem SC Tubus) 

 

 

 

 

1. SC Tubus (optional)      A  Betriebsspannungeingang 

2. AS-VX Montierung      B  DEK Motoranschluss 

3. Skala Breitengrad      C  Ein/Aus Schalter 

4. Stativbeinstütze/ Zubehör     D  AUX1/ AUX2 

5. Stativ        E  Handkontrollerbuchse 

6. Gegengewicht      F  Autoguiderbuchse 

7. Gegengewichtsstange 

8. Handsteuerung 

9. Montierungsanschlüsse 

10. RA Motorgehäuse 

11. DEK Motor Gehäuse 
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Montageanleitung 

 

In diesem Abschnitt wird die Montageanleitung für Ihre Celestron Advanced VX-Montierung beschrieben.  

Ihre Montierung sollte Folgendes enthalten: 
 

--  Advanced VX Montierung 

--  Edelstahl-Dreibeinstativ 

--  Ein 5-kg-Gegengewicht 

--  12-V-Stromanschlusskabel (Zigarettenanzünder) 

--  Bedienungsanleitung 

--  RS232-Kabel 
 

Entfernen Sie alle Teile aus ihren jeweiligen Verpackungen und breiten Sie die Teile auf dem Boden aus. Wenn 

Sie Ihre Celestron-Montierung aufstellen, müssen Sie mit dem Stativ beginnen und von dort aus weitermachen.  
 

Einrichten des Stativs 

 

Das Advanced VX-Stativ wird mit einer Metall-Mittelbeinstrebe / Zubehörschale geliefert, um die Montierung 

solide zu stützen. 

Das Stativ wird komplett montiert mit einer Metallplatte geliefert, dem sogenannten Stativkopf, der die Beine an 

der Oberseite zusammenhält. Außerdem gibt es eine zentrale Stange, die vom Stativkopf nach unten führt, um 

den Montierungskopf am Stativ zu befestigen: 

 

1. Halten Sie das Stativ aufrecht und ziehen Sie die Stativbeine auseinander, bis jedes Bein vollständig 

ausgefahren ist. Das Stativ steht nun selbstständig. 

 

2. Um die Höhe der Beine einzustellen, lösen Sie den Hebel an der Unterseite jedes Beins, indem Sie ihn gegen 

den Uhrzeigersinn drehen. 

 

3. Schieben Sie jedes Bein auf die gewünschte Länge und sichern Sie es, indem Sie die Hebel im Uhrzeigersinn 

drehen. Achten Sie darauf, dass die Hebel fest sitzen, damit die Beine nicht versehentlich nach innen rutschen, 

wenn Sie dem Stativ mehr Gewicht verleihen. 

 

Anbringen der Azimut-Einstellungsknöpfe  

 

Um die sichere Lieferung Ihrer Advanced VX-Halterung zu gewährleisten, wurden die Azimut-Einstellknöpfe von 

der Montierung entfernt und müssen angebracht werden. 

 

Bevor Sie den Montierungskopf am Stativ befestigen: 

 

1. Suchen Sie die Azimuth-Einstellknöpfe aus dem Karton, der den Advanced VX Montierungskopf enthält 

2. Drehen Sie jeweils einen Knopf in jedes der Löcher auf jeder Seite der Montierung. 

3. Schrauben Sie die Knöpfe nur etwa zur Hälfte ein und lassen Sie genug Platz für den Stativausrichtungsstift, 

der zwischen die beiden Schraubenspitzen passen muss. 
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Befestigung der äquatorialen Halterung 
 

Die Advanced VX Montierung ermöglicht es Ihnen, die Drehachse des Teleskops zu neigen, so dass Sie die 

Sterne verfolgen können, während sie sich über den Himmel bewegen. Auf einer Seite des Stativkopfs befindet 

sich ein Metallstift zum Ausrichten der Montierung gegen Norden. 

 

 

  
 

Ihr Advanced VX-Stativ wird mit dem Ausrichtungsstift geliefert, so dass die Polarachse und 

Gegengewichtsstange zwischen zwei Stativbeinen verläuft. Wenn Sie möchten, können Sie den 

Ausrichtungsstift neu positionieren, sodass der Gegengewichtsstab direkt über ein Stativbein verläuft, das hat 

keinen Einfluss auf die Stabilität der Montierung. Beobachter in niedrigeren Breiten ziehen es vor, den 

Ausrichtungsstift zwischen zwei Beinen zu lassen, um zu vermeiden, dass das Gegengewicht Kontakt mit dem 

Stativbein hat, wenn das Gegengewicht in der untersten Stellung ist.  

Positionsänderung des Ausrichtungsstiftes 
 

1. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um den Ausrichtungsstift in Position zu halten, während Sie mit 

einem anderen Schlüssel die Sicherungsmutter unter dem Ausrichtungsstift lösen 

2. Sobald die Mutter locker ist, können Sie den Ausrichtungsstift lösen und in das Gewindeloch auf der 

gegenüberliegenden Seite des Stativkopfs schieben 

3. Führen Sie den Stift bis zum Anschlag ein und schieben Sie ihn zurück, bis die flachen Seiten des 

Ausrichtungsstiftes rechtwinklig zum Stativ ist 

4. Halten Sie den Stift in dieser Position mit einem Schraubenschlüssel, während Sie mit einem anderen 

Schraubenschlüssel die Sicherungsmutter gegen den Stativkopf festziehen 

 

Anbringen des Zubehörfachs 
 

Die Advanced VX-Montierung wird mit einem Zubehörfach geliefert, das Löcher speziell für 1,25" - und 2" -

Okulare aufweist. Das Zubehörfach fungiert auch als Stativbeinspanner, um die Stabilität der Montierung zu 

erhöhen. 

 

1. Entfernen Sie den Zubehörfachknopf und die Unterlegscheibe von der Unterseite der Stativstange des Stativs 

2. Schrauben Sie die Stativstange fest, der Montierungskopf sitzt jetzt fest auf der Stativauflageplatte 

3. Schieben Sie das Zubehörfach über die mittlere Stange, so dass jeder Arm des Fachs gegen die Innenseite 

der Stativbeine drückt 

4. Schrauben Sie den Zubehörfachknopf auf die zentrale Stange und ziehen Sie sie fest. 
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Anbringen der Gegengewichtsstange  

 

Um das Teleskop gut ausbalancieren zu können, wird die Montierung mit einer Gegengewichtsstange und 

mindestens einem Gegengewicht (je nach Modell) geliefert. 

1. Die Gegengewichtsstange und die Sicherungsmutter aus der Box mit dem Montierungskopf auspacken. Die 

Sicherungsmutter sollte bereits auf das Ende der Gegengewichtsstange aufgeschraubt sein  

2. Lokalisieren Sie die Öffnung im Montierungskopf auf der Deklinationsachse und schrauben Sie die 

Gegengewichtsstange in die Öffnung, bis sie fest sitzt 

3 Ziehen Sie die Kontermutter der Gegengewichtsstange vollständig fest 

  

Sobald die Stange sicher an ihrem Platz ist, können Sie das Gegengewicht anbringen 

Tipp: Da das fertig zusammengebaute Teleskop recht schwer sein kann, positionieren Sie die Halterung so, 

dass die Polarachse nach Norden zeigt, bevor das Fernrohr und die Gegengewichte angebracht werden. Dies 

erleichtert die Polarausrichtung erheblich. 

 

Das Gegengewicht anbauen 

 

1. Richten Sie die Montierung so aus, dass die Gegengewichtsstange zum Boden zeigt 

2. Entfernen Sie die Gegengewicht-Sicherheitsschraube am unteren Ende der Gegengewichtsstange, indem 

Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Diese Schraube verhindert, dass das Gegengewicht von der 

Halterung fällt, falls sich die Gegengewicht-Sicherungsschraube löst 

3. Lösen Sie die Sicherungsschraube an der Seite des Gegengewichts 

4. Schieben Sie das Gegengewicht über die Gegengewichtsstange und bewegen Sie es etwa auf halber Höhe 

der Stange nach oben 

5. Ziehen Sie die Feststellschraube an der Seite des Gegengewichts fest 

6. Schrauben Sie die Gegengewicht-Sicherheitsschraube auf 

  

Tipp: Das Loch in der Mitte Ihres Gegengewichts ist auf einer Seite etwas größer Wenn Sie das Gegengewicht 

auf die Gegengewichtsstange schieben, stellen Sie sicher, dass das kleinere Loch zum Montierungskopf zeigt. 

Dadurch können Sie das Gegengewicht über die Sicherheitsschraube schieben, für den Fall, dass Sie ein wenig 

mehr Justierung benötigen, um zusätzliches Zubehör, das an Ihrem Fernrohr angebracht ist, auszugleichen. 

Das kleinere Loch verhindert, dass das Gegengewicht vollständig über die Sicherheitsschraube gleitet. 
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Anbringen des Handsteuerungshalters 

 
Die Advanced VX Teleskopmodelle werden mit einem Handsteuerungshalter geliefert, der an einem Stativbein 

befestigt wird. Der Handsteuerungshalter besteht aus zwei Teilen: der Beinklemme, die um das Stativbein 

schnappt und dem Halter, der an der Beinklemme befestigt wird. So befestigen Sie den Handsteuerungshalter: 

1. Legen Sie die Beinklemme an eines der Stativbeine und drücken Sie fest, bis sich die Klemme um das Bein 

legt 

2. Schieben Sie die Rückseite des Handsteuerungshalters nach unten in den Kanal an der Vorderseite der 

Beinklemme, bis sie einrastet 
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Befestigen eines optischen Tubus an der Montierung 

 
Das Teleskop wird an der Montierung über eine Prismenschiene befestigt, die am Teleskop angebracht ist. 

Bevor Sie den optischen Tubus anbringen, vergewissern Sie sich, dass die Deklinations- und 

Rektaszensionskupplungsknöpfe fest sind und die Gegengewichte fest installiert sind. Dadurch wird 

sichergestellt, dass sich die Montierung beim Anbringen des Teleskops nicht plötzlich bewegt. 

1. Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben an der Seite der Prismenklemmung. Dadurch können Sie die 

Prismenschiene in die Prismenklemmung der Montierung schieben 

2. Schieben Sie Das Teleskop soweit in die Prismenklemmung, dass sich die Rückseite der Prismenschiene 

nahe an der Rückseite der Prismenklemmung befindet. 

3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben an der Seite der Prismenklemmung fest, um das Teleskop in seiner 

Position zu halten 

Jetzt, da der Teleskoptubus sicher angebracht ist, kann das visuelle Zubehör nun am Teleskop angebracht 

werden.  
 

 

Manuelles Bewegen des Teleskops 

 
Um Ihr Teleskop richtig ausbalancieren zu können, müssen Sie Ihr Teleskop manuell an verschiedene Stellen 

des Himmels bewegen, um verschiedene Objekte zu beobachten. Um eine grobe Ausrichtung vorzunehmen, 

lösen Sie die RA -und DEC-Kupplungsknöpfe ein wenig und bewegen das Teleskop in die gewünschte 

Richtung. Sowohl die R.A. und DEC-Achse haben Kupplungsknöpfe. Um die Kupplungen am Teleskop zu 

lockern, drehen Sie die Verriegelungshebel gegen den Uhrzeigersinn. 
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Die Montierung in RA ausbalancieren 
 

Um unnötige Belastung der Halterung zu vermeiden, sollte das Teleskop um die Polarachse korrekt 

ausgewuchtet werden. Ein richtiges Auswuchten ist für eine genaue Verfolgung von entscheidender 

Bedeutung. 

1. Vergewissern Sie sich, dass das Teleskop sicher an der Teleskopmontageplattform befestigt ist 

2. Lösen Sie den R.A. Verriegelungshebel und positionieren Sie das Teleskop auf einer Seite der 

Halterung. Die Gegengewichtsstange erstreckt sich horizontal auf der gegenüberliegenden Seite der 

Halterung 

3. Lassen Sie das Teleskop los - GraDuallY - um zu sehen, in welcher Richtung das Teleskop "rollt" 

4. Lösen Sie die Stellschrauben an der Seite des Gegengewichts, so dass die Länge der 

Gegengewichtsstange verschoben werden kann 

5. Bewegen Sie das Gegengewicht zu einem Punkt, an dem es das Teleskop ausgleicht (dh das 

Teleskop bleibt stehen, wenn die R A-Kupplungsknöpfe lose sind). 

6. Ziehen Sie die Schraube am Gegengewicht fest, um sie festzuhalten                                         

 

Tipp: Während die obigen Anweisungen eine perfekte Balance-Anordnung beschreiben, sollte es ein 

leichtes Ungleichgewicht geben, um die bestmögliche Nachführung zu gewährleisten. Wenn sich das 

Teleskop auf der Westseite der Montierung befindet, sollte das Gegengewicht ein wenig vom 

Teleskop weg ausgerichtet sein. Auf der Ostseite der Montierung sollte ein leichtes Ungleichgewicht 

zur Teleskopseite hin vorhanden sein. Dies geschieht, damit das Schneckenrad leicht gegen die 

Schnecke drückt. Bei der Astrofotografie kann dieser Balanceprozess durchgeführt werden, um die 

Nachführ-Genauigkeit weiter zu optimieren. 

 

Die Montierung in DEK ausbalancieren 

 

Obwohl die Montierung in der Deklination nicht nachführt, sollte das Teleskop auch in dieser Achse 

ausbalanciert sein, um plötzliche Bewegungen zu verhindern, wenn der DEC-Verriegelungshebel 

locker ist.  

 

Zum Ausbalancieren des Teleskops in DEC: 

 

1. Lösen Sie den R.A. Kupplungssperrhebel und drehen Sie das Teleskop so, dass es sich auf einer 

Seite der Montierung befindet (wie im vorherigen Abschnitt "Ausbalancieren der Montierung in R.A." 

beschrieben). 
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2. Ziehen Sie den Verriegelungshebel der RA Achse fest, um das Teleskop in seiner Position zu 

halten 

3. Lösen Sie den DEC-Kupplungssperrhebel und drehen Sie das Teleskop, bis das Rohr parallel zum 

Boden zeigt, Gegengewichtsstange in Richtung Boden 

4. Schauen Sie, in welche Richtung es sich durch Ungleichgewicht um die Deklinationsachse dreht 

5. Lockern Sie leicht die Knöpfe der Prismenschienenklemmung und schieben Sie das Teleskop 

entweder nach vorne oder nach hinten und fixieren es wieder, bis es bei gelöster DEC-Kupplung sich 

kaum noch bewegt. Lassen Sie den Tubus NICHT los, während die Kupplung gelöst ist, um bei 

Ungleichgewicht ein Durchschwingen der Montierungsachse zu verhindern. 

Ziehen Sie die Feststellknöpfe der Montierung fest, um das Teleskop in Position zu halten. 

Das sind allgemeine Balance-Anweisungen und werden unnötige Belastung der Halterung reduzieren. 

Bei der Aufnahme von Astro-Bildern sollte dieser Balance-Vorgang für den spezifischen Bereich 

ausgeführt werden, auf den das Teleskop zeigt. 

 

Anpassen der Montierung 

 

Damit eine genaue Nachführung der Sterne erfolgen kann, muss die Rotationsachse des Teleskops 

parallel zur Erdrotationsachse verlaufen. Ein Prozess, der als Polausrichtung bekannt ist. Die 

Polausrichtung wird NICHT durch Bewegen des Teleskops in RA oder DEC, sondern durch vertikales 

Einstellen der Montierung in der Höhe erreicht. Der Prozess der polaren Ausrichtung wird später in 

diesem Handbuch im Abschnitt "Polar Alignment" beschrieben. 

 

Einstellung der Höhe (Breitengrad) 

Um die Höhe der Polachse zu vergrößern, ziehen Sie die hintere Einstellschraube fest und lösen Sie 

die vordere Schraube 

Um die Höhe der Polachse zu verringern, ziehen Sie die vordere Einstellschraube (unter der 

Gegengewichtsstange) fest und lösen Sie die hintere Schraube.  

Die Breiteneinstellung der Advanced VX-Montierung hat einen Bereich von ca. 7° bis 77° 

 

 
Es empfiehlt sich, immer die letzten Höheneinstellungen vorzunehmen, indem Sie die              

Montierung gegen die Schwerkraft bewegen (z.B. mit der hinteren Einstellschraube für die 

geografische Breite). Lockern Sie dazu beide Breiteneinstellschrauben und drücken Sie die 

Vorderseite der Montierung manuell so weit wie es geht nach unten. Ziehen Sie die hintere 

Einstellschraube an, um die Halterung auf die gewünschte Höhe (Breitengrad) einzustellen.  
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Die Montierung im Azimut einstellen 

Bei groben Einstellungen im Azimut nehmen Sie einfach das Teleskop und das Stativ und bewegen es. 

Für Feineinstellungen im Azimut drehen Sie die Azimut-Einstellknöpfe auf beiden Seiten des 

Montierungsgehäuses. Während Sie hinter dem Teleskop stehen, befinden sich die Knöpfe an der 

Vorderseite der Montierung. 

 

• Durch Drehen des rechten Einstellknopfs im Uhrzeigersinn wird die Montierung nach rechts bewegt 

• Durch Drehen des linken Einstellknopfs im Uhrzeigersinn wird die Montierung nach links bewegt 

 

Beide Schrauben sollten nicht locker sein, was bedeutet, dass Sie möglicherweise eine Schraube lösen 

müssen, während Sie die andere anziehen. Die Schraube, die die Montierung am Stativ hält, muss 

möglicherweise leicht gelöst werden. 

Beachten Sie, dass diese Anpassung nur während der Polausrichtung erfolgt. Sobald Sie die 

Ausrichtung mittels Polsucher abgeschlossen haben, darf die Halterung über diese Einstellungen NICHT 

mehr bewegt werden. Das Teleskop wird dann durch Verschieben in den Achsen der Montierung in 

Rektaszension und Deklination, wie zuvor in diesem Handbuch beschrieben, bewegt. 

 

 

Anbringen des Deklinationskabels 
 
Die Advanced VX-Montierung wird mit einem Kabel geliefert, das das elektronische Bedienfeld mit 
dem Deklinationsmotor verbindet.  
So befestigen Sie die Motorkabel: 
• Suchen Sie das Deklinationskabel und stecken Sie ein Ende des Kabels in den Anschluss an der 
Elektronikplatine mit der Bezeichnung DEC Port 
• Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Anschluss am Deklinationsmotor 
 

Die Montierung in Betrieb nehmen 

 
Die Advanced VX-Montierung kann mit dem mitgelieferten Autobatterieadapter oder einem optionalen 
12V - Netzadapter betrieben werden. Verwenden Sie nur von Celestron gelieferte Adapter. Die 
Verwendung eines anderen Adapters kann die Elektronik beschädigen und führt zum Erlöschen der 
Herstellergarantie. 
1. Um das Teleskop mit dem Autobatterieadapter (oder 12V - Netzadapter) zu betreiben, stecken Sie 
einfach den runden Stecker in die 12V-Steckdose an der Montierung und stecken Sie das andere 
Ende in den Zigarettenanzünder Ihres Autos oder in ein 12V Netzteil mit Zigarettenanzünderbuchse. 
2. Schalten Sie die Stromversorgung des Teleskops ein, indem Sie den Schalter am Elektronikpanel in 
die Position "Ein" schalten. 
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Handkontroller 

 
Die Advanced VX verwendet die NexStar+ Handsteuerung, die Ihnen sofortigen Zugriff auf alle 

Funktionen Ihrer Montierung bietet. Mit automatischem Schwenken auf über 40.000 Objekte 

kann sogar ein Anfänger die vielfältigen Funktionen der Montierung meistern. Im Folgenden 

finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Komponenten des NexStar + Handkontrollers 
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1 LCD Display: Verfügt über einen vierzeiligen, 18-stelligen Bildschirm mit roter Hintergrundbeleuchtung 

zur komfortablen Anzeige von Teleskopinformationen und Lauftext 

2 Ausrichten: Weist die Handsteuerung an, mit dem Ausrichten des Teleskops zu beginnen 

3 Richtungstasten: Ermöglicht die vollständige Steuerung der Advanced VX-Montierung in jeder 

Richtung. Verwenden Sie die Richtungstasten, um Objekte im Okular des Teleskopes zu zentrieren 

4 Katalogschlüssel: Die Advanced VX verfügt über eine Taste auf der Handsteuerung, für den direkten 

Zugriff auf alle Hauptkataloge in ihrer über 40.000 Objekte enthaltene Datenbank  

Ihr Montierung enthält die folgenden Kataloge in der Datenbank: 

• Sonnensystem - Alle 7 Planeten unseres Sonnensystems plus Mond, Sonne und Pluto 

• Sterne - Benutzerdefinierte Listen aller hellsten Sterne, Doppelsternen, veränderlicher Sterne und 

Sternchen 

• Deep Sky - Benutzerdefinierte Listen aller besten Galaxien, Nebel und Cluster sowie der kompletten 

Messier und ausgewählten NGC-Objekte 

5 Identifizieren: Durchsucht die Advanced VX-Datenbanken und zeigt den Namen und die Abstände zu 

den nächstgelegenen übereinstimmenden Objekten an 

6 Menü: Zeigt die zahlreichen Funktionen für Setup und Dienstprogramme an, z. B. Trackingrate und 

benutzerdefinierte Objekte und viele andere 

Option 7 (Celestron-Logo): Kann in Kombination mit anderen Tasten verwendet werden, um auf 

erweiterte Funktionen und Funktionen zuzugreifen 

8 enter: Durch Drücken von der Enter Taste können Sie eine der erweiterten VX-Funktionen auswählen, 

eingegebene Parameter übernehmen und das Teleskop auf angezeigte Objekte drehen 

9 zurück: Wenn Sie BACK drücken, werden Sie aus dem aktuellen Menü entfernt und die vorherige 

Ebene des Menüpfads angezeigt. Drücken Sie wiederholt BACK, um zu einem Hauptmenü 

zurückzukehren oder um versehentlich eingegebene Daten zu löschen 

10 Sky Tour: Aktiviert den Tour-Modus, der die besten Objekte am Himmel sucht und die Advanced VX 

automatisch auf diese Objekte schwenkt 

11 Scrolltasten: Dient zum Scrollen nach oben oder nach unten in einer der Menülisten. Ein Doppelpfeil-

Symbol auf der rechten Seite des LCD zeigt an, dass die Scroll-Tasten zur Anzeige zusätzlicher 

Informationen verwendet werden können 

12 Motordrehzahl: Dreht das Teleskop schneller oder langsamer, wenn die Richtungstasten gedrückt 

werden 

13 Objekt Info: Zeigt Koordinaten und nützliche Informationen zu Objekten an, die aus der Advanced VX 

Datenbank ausgewählt wurden 

14 RS-232-Buchse: Ermöglicht den Anschluss des Teleskops an einen Computer zur Verwendung mit 

Softwareprogrammen für die Point-and-Click-Schwenkfunktion und die Aktualisierung der Firmware. 
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Handkontroller Funktionen 

 

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Handkontrollerfunktionen beschrieben, die für den 

Betrieb aller Celestron-Computer-Teleskope erforderlich sind. Diese Verfahren sind in drei Kategorien 

unterteilt: Ausrichtung, Setup und Dienstprogramme. Der Abschnitt Ausrichtung überprüft die anfängliche 

Ausrichtung des Teleskops und findet Objekte am Himmel. 

Im Setup werden Funktionen wie Tracking-Modus und Tracking-Rate eingestellt.  

Schließlich der letzte Abschnitt überprüft alle Dienstfunktionen wie Kalibrierung Ihrer Montierung, 

Polausrichtung und Schneckenspielausgleich. 

 

Ausrichtungsverfahren 

 

Damit das Teleskop genau auf Objekte im Himmel zeigt, muss es zuerst mit bekannten Positionen 

(Sternen) am Himmel ausgerichtet werden. Mit dieser Information kann das Teleskop ein Modell des 

Himmels erstellen, mit dem es jedes Objekt mit bekannten Koordinaten lokalisieren kann. Es gibt viele 

Möglichkeiten, Ihr Teleskop am Himmel auszurichten, je nachdem, welche Informationen der Benutzer 

zur Verfügung stellen kann: 

• Zwei-Sterne-Ausrichtung verwendet die eingegebenen Zeit- / Ortsinformationen und ermöglicht es dem 

Benutzer auszuwählen, welche zwei Ausrichtungssterne das Teleskop automatisch anfahren wird 

• Ein Stern-Ausrichtung verwendet die gleichen Zeit- / Ortsinformationen, verwendet jedoch nur einen 

Stern für die Ausrichtung 

• "Sonnensystem ausrichten" zeigt eine Liste der sichtbaren Objekte (Planeten und Mond) an, die zur 

Ausrichtung des Teleskops verfügbar sind 

• Quick-Align fordert Sie auf, alle Informationen einzugeben, die Sie für das Zwei-Sterne-Align-Verfahren 

benötigen. Anstatt jedoch zum Ausrichten und Ausrichten zu den Ausrichtungssternen zu schwenken, 

überbrückt das Teleskop diesen Schritt und modelliert einfach den Himmel basierend auf den gegeben 

Informationen  

• Last Alignment, bei der letzten Ausrichtung wird die zuletzt gespeicherte Sternausrichtung 

wiederhergestellt und die Position geändert. Last Alignment dient auch als eine gute Absicherung für den 

Fall, dass das Teleskop ausgeschaltet wurde 

 

Start 
 

Bevor eine der beschriebenen Ausrichtungen ausgeführt wird, muss die Advanced VX-Montierung so 

positioniert werden, dass die Indexmarken sowohl auf der Rektaszensions- als auch auf der 

Deklinationsachse ausgerichtet sind. Sobald die Indexposition eingestellt ist, zeigt die Handsteuerung 

das zuletzt eingegebene Datum und die Zeitinformation an, welches in der Handsteuerung gespeichert 

wurde. 

1. Drücken Sie ENTER, um mit der Ausrichtung zu beginnen 

2. Die Handsteuerung fordert den Benutzer auf, die Montierung in ihre Indexposition zu bringen. 

Bewegen Sie die Teleskophalterung entweder manuell oder mit der Handsteuerung, so dass der in RA 

und Dec markierte Index ausgerichtet ist. Drücken Sie ENTER, um fortzufahren 

• Die Handsteuerung zeigt dann die zuletzt eingegebene Ortszeit, Zeitzone und das Datum an 

• Verwenden Sie die Aufwärts / Abwärts-Tasten (11), um die aktuellen Parameter anzuzeigen 

• Drücken Sie ENTER, um die aktuellen Parameter zu übernehmen. 

• Drücken Sie ZURÜCK, um die aktuellen Datums-, Zeit- und Ortsinformationen in die Handsteuerung 

einzugeben 
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3. Folgende Informationen werden angezeigt: 

• Lokalisierung - Die Handsteuerung zeigt eine Liste der Städte an. Wählen Sie die Stadt aus der 

Datenbank, die Ihrer aktuellen Beobachtungsstelle am nächsten liegt. Die von Ihnen gewählte Stadt wird 

im Speicher der Handsteuerung gespeichert, so dass sie automatisch das nächste Mal angezeigt wird, 

wenn eine Ausrichtung durchgeführt wird. Alternativ können Sie, wenn Sie den genauen Längen- und 

Breitengrad Ihrer Beobachtungsstelle kennen, diese direkt in die Handsteuerung eingeben und für die 

zukünftige Verwendung speichern.  

 

So wählen Sie einen Standort aus (Scope Setup – Setup Time Site):  
 
• Wählen Sie mit den Navigationstasten nach oben und nach unten zwischen Stadtdatenbank (City 
Database) und benutzerdefinierter Standort (Custom Site). Wählen Sie Stadtdatenbank und drücken Sie 
ENTER. 
Mit der Stadtdatenbank können Sie die nächstgelegene Stadt zu Ihrer Beobachtungsstelle aus einer 
Liste internationaler Standorte auswählen. Verwenden Sie die Navigationstaste nach oben oder nach 
unten, um International auszuwählen, und drücken Sie die EINGABETASTE 
• Wählen Sie mit den Aufwärts- und Abwärtstasten den aktuellen Status (oder das Land, wenn ein 
internationaler Standort ausgewählt wurde) aus der alphabetischen Liste und drücken Sie ENTER 
• Wählen Sie mit den Aufwärts- und Abwärtstasten aus der angezeigten Liste den Ort aus, der Ihrem 
Standort am nächsten liegt, und drücken Sie ENTER 
• Zeit - Geben Sie die aktuelle Ortszeit für Ihr Gebiet ein. Sie können entweder die Ortszeit eingeben  
(z.B. 08:00 Uhr) oder die MEZ eingeben (z.B. 20:00 Uhr). 
• Wählen Sie PM oder AM. Wenn MEZ eingegeben wurde, wird die Handsteuerung diesen Schritt 
umgehen 
• Wählen Sie zwischen Standardzeit oder Sommerzeit. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärts-
Tasten (11), um zwischen den Optionen zu wechseln 
• Wählen Sie die Zeitzone, von der Sie beobachten. Verwenden Sie erneut die Auf- und Ab-Tasten (11), 
um durch die Auswahlmöglichkeiten zu blättern. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitzonenkarte 
im Anhang 
• Datum - Geben Sie den Monat, den Tag und das Jahr Ihrer Beobachtungssitzung ein 
 
Hinweis: Da Sie Ihren Beobachtungsort möglicherweise nicht so oft aktualisieren müssen, wie Datum 
und Uhrzeit, wird er bei jeder Aktualisierung von Datum und Uhrzeit nicht angezeigt. Um Ihre Stadt zu 
aktualisieren, drücken Sie während der Aktualisierung Ihrer Stadt jederzeit BACK Datum und Uhrzeit. 
Drücken Sie WEITER, um den Status, das Land oder die Längen- / Breitengradkoordinaten zu ändern. 
 
Hinweis: Wenn falsche Informationen in die Handsteuerung eingegeben werden, wirkt die BACK-Taste 
wie eine Rücktaste, über die der Benutzer die korrekten Daten erneut eingeben kann 

 

Wählen Sie eine der Ausrichtungsmethoden wie unten beschrieben 

 

2 Sterne Alignment 

Zwei-Sterne-Ausrichtung ermöglicht dem Benutzer, zwei Sterne auszuwählen, auf denen das Teleskop 

ausgerichtet werden soll. So richten Sie Ihr Teleskop mit Hilfe der Methode "Zwei-Sterne-Ausrichtung" 

aus: 

Wählen Sie Zwei-Stern Ausrichten aus den angegebenen Ausrichtungsoptionen. Basierend auf den 

eingegebenen Datums- und Zeitinformationen wählt die Handsteuerung automatisch einen hellen Stern, 

der über dem Horizont liegt, und zeigt diesen an. 
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• Drücken Sie ENTER, um diesen Stern als Ihren ersten Ausrichtungsstern auszuwählen 

• Wenn aus irgendeinem Grund der gewählte Stern nicht sichtbar ist (vielleicht hinter einem Baum oder 

Gebäude), drücken Sie BACK, damit die Handsteuerung automatisch den nächsten hellsten Stern 

auswählt 

• Oder Sie können die Auf- / Ab-Tasten verwenden, um die gesamte benannte Sternenliste zu 

durchsuchen und einen von über zweihundert Ausrichtungsstars auszuwählen 

Sobald das Teleskop auf den ersten Ausrichtungsstern gedreht ist, werden Sie im Display aufgefordert, 

mit den Pfeiltasten den ausgewählten Stern mit dem Fadenkreuz in der Mitte des Sucherfernrohrs 

auszurichten. Drücken Sie nach dem Zentrieren auf ENTER 

Wichtig: Wenn Sie das Teleskop bewegen, denken Sie daran, die Drehung immer mit den 

Richtungstasten UP und RECHTS an der Handsteuerung zu beenden, um jegliches mechanisches Spiel 

in den Zahnrädern zu eliminieren. 

Nachdem der erste Alignment-Stern eingegeben wurde, wählt die Handsteuerung automatisch einen 

zweiten Alignment-Stern aus und Sie wiederholen den oben beschriebenen Vorgang für diesen Stern. 

Wenn das Teleskop auf beide Sterne ausgerichtet wurde, werden Sie vom Display gefragt, ob Sie 

weitere Kalibrierungssterne hinzufügen möchten. Kalibrierungssterne werden verwendet, um die 

Zielgenauigkeit Ihres Teleskops zu verbessern, indem Sie geringe mechanische Fehlausrichtungen 

zwischen der Teleskopoptik und der Montierung kompensieren. Daher ist es in der Regel eine gute Idee, 

mindestens einen zusätzlichen Kalibrierungsstern hinzuzufügen, um die All-Sky-Pointing-Genauigkeit 

der Montierung zu verbessern. 

Drücken Sie ENTER, um einen Kalibrierungsstern auszuwählen. Wählen Sie einen Stern auf die gleiche 

Weise wie bei den ersten beiden Alignment-Sternen und drücken Sie ENTER. Sie werden feststellen, 

dass alle angezeigten Kalibrierungssterne auf der gegenüberliegenden Seite des Himmels liegen 

(Meridian), wie die ursprünglichen Ausrichtungssterne. Dies ist wichtig für eine genaue Kalibrierung der 

Montierung. 

Schließlich können Sie wählen, ob Sie weitere Kalibrierungssterne hinzufügen möchten, oder drücken 

Sie ZURÜCK, um die Ausrichtung abzuschließen. 

Anmerkung: Ost/ West Filterung - Um die bestmögliche Positioniergenauigkeit zu gewährleisten, filtert 

und wählt Ihre computergesteuerte Montierung automatisch ihre anfänglichen Alignment-Sterne so aus, 

dass die ersten beiden Alignment-Sterne auf einer Seite des Meridian und jeder weitere 

Kalibrierungssterne auf der gegenüberliegenden Seite des Meridians liegen, wie durch das "W" oder "E" 

in der oberen rechten Ecke des LCD angezeigt wird. Die Ost / West-Filterung kann einfach durch 

Drücken der MENU-Taste während des Abgleichs geändert werden. 

Tipps zum Hinzufügen von Kalibrierungssternen: 

 

• Obwohl es für die gelegentliche Beobachtung nicht notwendig ist, Kalibrierungssterne hinzuzufügen, 

wird empfohlen, dass Sie für optimale Positioniergenauigkeit bis zu drei Kalibrierungssterne hinzufügen 

• Kalibrierungssterne in der Nähe des Himmelsäquators bieten die besseren Ergebnisse als Sterne in der 

Nähe der Himmelspole 

• Obwohl es nicht notwendig ist, Kalibrierungssterne zu verwenden, wenn die Montierung seit der 

ursprünglichen Ausrichtung / Kalibrierung nicht bewegt wurde, kann es notwendig sein, das Teleskop 

neu zu kalibrieren, wenn der Tubus aus irgendeinem Grund entfernt wurde. 
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Hinweis: Der Meridian ist eine imaginäre Linie am Himmel, die am nördlichen Himmelspol beginnt 

und am südlichen Himmelspol endet und durch den Zenit verläuft. Wenn Sie nach Süden 

ausgerichtet sind, beginnt der Meridian von Ihrem südlichen Horizont und verläuft direkt über den 

nördlichen Himmelspol. 

 

Aus Sicherheitsgründen wird die Sonne in keiner Kundenobjektliste der Handsteuerung angezeigt, 

es sei denn, sie wird im Menü Dienstprogramme aktiviert. Damit die Sonne auf der Handsteuerung 

angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor: 

1. Drücken Sie die ZURÜCK-Taste, bis das Display anzeigt "Advanced VX" 

2. Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten AUF und AB das Menü „Utilities“. 

Drücken Sie ENTER 

3. Wählen Sie mit den Tasten AUF und AB das Menü „Sonne“ und drücken Sie ENTER 

4. Drücken Sie erneut ENTER, damit die Sonne auf dem Display der Handsteuerung erscheint 

Die Sonne kann auch mit dem oben beschriebenen Verfahrenwieder aus dem Display entfernt werden. 

 

Tipp: Um die Genauigkeit der Teleskopausrichtung zu verbessern, können Sie die Funktion "Neu 

ausrichten" wie unten beschrieben verwenden 

 

Schnelles Ausrichten 
 

Quick-Align verwendet alle Datums- und Uhrzeitinformationen, die beim Start eingegeben wurden, um 
das Teleskop auszurichten. Anstatt jedoch zu den Ausrichtungssternen zur Zentrierung und 
Ausrichtung zu schwenken, umgeht das Teleskop diesen Schritt und modelliert einfach den Himmel 
basierend auf den gegebenen Informationen nach. 
Es orientiert sich grob an diesen Informationen und kann die Koordinaten heller Objekte wie Mond/ 
Planeten und helle Sterne anfahren (abhängig von der Genauigkeit der Polarausrichtung). Quick-Align 
ist nicht zur genauen Positionierung gedacht, oder zum Anfahren schwacher DeepSky-Objekte oder 
für die Astrofotografie. 
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Um Quick-Align zu verwenden, wählen Sie einfach Quick Align aus den Ausrichtungs-optionen aus 
und drücken ENTER. Das Teleskop verwendet automatisch die eingegebenen Datums- / 
Zeitparameter, um sich am Himmel auszurichten und Alignment Successful anzuzeigen. 

Hinweis: Sobald ein Quick-Align durchgeführt wurde, können Sie die Re-Alignment-Funktion (siehe 
unten) verwenden, um die Zielgenauigkeit Ihres Teleskops zu verbessern. 
 

Letzte Ausrichtung 

 

Die Methode "Letzte Ausrichtung" ruft automatisch die zuletzt gespeicherten Indexpositionen ab, um 

weiterhin die Ausrichtung zu verwenden, die beim letzten Ausschalten des Teleskops gespeichert wurde 

Dies ist eine nützliche Funktion, wenn Ihr Teleskop versehentlich Strom verliert oder heruntergefahren 

wird. 

 

Hinweis: Genau wie bei Quick-Align können Sie die Funktion "Neuausrichtung" (siehe unten) 

verwenden, um die Zielgenauigkeit Ihres Teleskops nach Verwendung der Methode "Letzte Ausrichtung" 

zu verbessern. Um eine genauere Ausrichtung über eine Reihe von Beobachtungssitzungen zu erhalten, 

verwenden Sie die Ruhezustand-Funktion später in diesem Kapitel beschrieben. 

 
Neuausrichtung 
 
Die Montierung hat eine Re-Alignment-Funktion, die für Sie in mehreren Situationen nützlich 
sein kann, um einen der ursprünglichen Ausrichtungssterne mit einem neuen Stern oder 
Himmelsobjekt zu ersetzen: 
• Wenn Sie über einen Zeitraum von ein paar Stunden beobachten, bemerken Sie vielleicht, 
dass Ihre ursprünglichen zwei Ausrichtungssterne beträchtlich nach Westen gewandert sind 
(Denken Sie daran, dass Sterne sich pro Stunde um 15 ° bewegen) Im östlichen Teil des 
Himmels wird die Genauigkeit der Ausrichtung verbessert, besonders bei Objekten in diesem 
Teil des Himmels. 
• Wenn Sie Ihr Teleskop mit der Quick-Align-Methode ausgerichtet haben, können Sie mit Re-
Align an tatsächlichen Objekten im Himmel ausrichten. Dies verbessert die Zielgenauigkeit 
Ihres Teleskops, ohne dass Sie zusätzliche Informationen eingeben müssen. 
• Wenn Sie die computergestützte polare Ausrichtungsmethode verwendet haben und die 
Halterung manuell verschoben haben, muss die Halterung möglicherweise neu ausgerichtet 
werden, um die Genauigkeit der Ausrichtung zu verbessern. 
 
So ersetzen Sie einen vorhandenen Ausrichtungsstern durch einen neuen Ausrichtungsstern: 
1. Wählen Sie den gewünschten Stern (oder das gewünschte Objekt) aus der Datenbank aus 
und wechseln Sie zu diesem Objekt 
2. Zentrieren Sie das Objekt vorsichtig im Okular 
3. Sobald Sie zentriert haben, drücken Sie die BACK-Taste, bis Sie im Hauptmenü sind 
4. Wenn Advanced VX Ready angezeigt wird, drücken Sie die ALIGN-Taste an der 
Handsteuerung, um Ausrichtungssterne aus der Liste der Optionen auszuwählen 
5. Das Display fragt Sie danach, welcher Ausrichtungsstern Sie ersetzen möchten. Wählen 
Sie mit den Aufwärts- und Abwärts-Tasten den zu ersetzenden Ausrichtungsstern aus. Es ist 
normalerweise am besten, den zu ersetzenden Ausrichtungsstern mit dem am nächsten 
gelegenen Stern zu ersetzen 
6. Drücken Sie ALIGN, um die Änderung vorzunehmen.  
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Objektkatalog  
Auswählen eines Objekts 
 
Sobald das Teleskop richtig ausgerichtet ist, können Sie ein Objekt aus einem der Kataloge in 
der Datenbank der NexStar + Handsteuerung auswählen. Die Handsteuerung hat einen 
Schlüssel für jede Kategorie von Objekten in ihrer Datenbank; Objekte des Sonnensystems, 
Sterne und Deep Sky-Objekte 
 
• Sonnensystem - Der Sonnensystemkatalog zeigt alle Planeten (und den Mond) in unserem 
Sonnensystem an, die derzeit am Himmel sichtbar sind. Damit die Sonne als auswählbares 
Objekt in der Datenbank angezeigt werden kann, siehe die Option Sonnenmenü im Bereich 
Einstellungsmenü 
 
• Sterne - Der Sternenkatalog zeigt benutzerdefinierte Listen aller hellsten Sterne, 
Doppelsterne, variablen Sterne, Sternbilder und ausgewählten Sternsymbole an 
 
 
• Deep Sky - Der Deep-Sky-Katalog zeigt eine Liste der besten Galaxien, Nebeln und Cluster 
sowie des kompletten Messiers und selektiert NGC-Objekte, eine alphabetische Liste aller 
Deep-Sky-Objekte in der Reihenfolge ihres gemeinsamen Namens. 
Blättern Sie mit den Bildlauftasten durch die Kataloge, um das Objekt zu finden, das Sie 
anzeigen möchten. Wenn Sie durch eine lange Liste von Objekten scrollen, halten Sie die 
Taste UP oder DOWN gedrückt, um schnell durch den Katalog zu blättern. 
 
 

Zu einem Objekt schwenken 

Sobald das gewünschte Objekt auf dem Bildschirm der Handsteuerung angezeigt wird, haben 

Sie zwei Möglichkeiten: 

 

• Drücken Sie die Object Info Taste. Dadurch erhalten Sie nützliche Informationen über das 

ausgewählte Objekt wie Größe, Konstellation und erweiterte Informationen zu den beliebtesten 

Objekten 

• Verwenden Sie die Pfeiltasten UP / Down, um durch die angezeigten Objektdaten zu blättern 

• Verwenden Sie die Schaltfläche Zurück, um zur Objektdatenbank zurückzukehren 

• Drücken Sie die Eingabetaste. Dadurch wird das Teleskop automatisch auf die Koordinaten des 

auf der Handsteuerung angezeigten Objekts gedreht. Während das Teleskop auf das Objekt 

schwenkt, kann der Benutzer weiterhin auf viele Funktionen der Handsteuerung zugreifen (z. B. 

Anzeigen von Informationen über das Objekt). 

ANMERKUNG: In den Katalogen Messier, NGC und SAO muss der Benutzer eine numerische 

Bezeichnung eingeben. Nachdem Sie die entsprechende Katalogschaltfläche ausgewählt und den 

Katalog Messier, NGC oder SAO ausgewählt haben, wird ein blinkender Cursor angezeigt, der angibt, 

dass Sie sich im numerischen Eingabemodus befinden. Geben Sie die Katalognummer für das Objekt, 

das Sie anzeigen möchten, ein und Drücken Sie die EINGABETASTE, um das Teleskop zum Objekt zu 

bewegen, oder halten Sie die OPTION-Taste (das Celestron-Logo) und drücken OBJEKT INFO, um 

Informationen über das ausgewählte Objekt anzuzeigen. 

Achtung: Schwenken Sie das Teleskop niemals, wenn jemand in das Okular schaut. Das Teleskop kann 

sich mit schnellen Schwenkgeschwindigkeiten bewegen und kann einen Beobachter in das Auge treffen. 



 

21 
 

SkyTour-Taste 

 

Die Advanced VX-Montierung verfügt über eine SkyTour-Funktion, mit der Sie aus einer Liste 

interessanter Objekte anhand des Datums und der Uhrzeit auswählen können. Die automatische Tour 

zeigt nur die Objekte an, die sich innerhalb der festgelegten Filtergrenzen befinden. 

 

Anwendung 

 

1. Drücken Sie die Taste SKY Tour auf der Fernbedienung 

2. Wählen Sie mit den Bildlauftasten die Option "Beste Nacht". 

3. Die Advanced VX-Montierung wird automatisch im Azimut in die Ausgangsposition gedreht, um die 

Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass das Netzkabel während der Tour eingewickelt wird 

4. Die Handsteuerung zeigt die besten Objekte an, die derzeit im Himmel zu beobachten sind 

• Um Informationen und Daten über das angezeigte Objekt anzuzeigen, drücken Sie die Objekt-Info-

Taste. Drücken Sie erneut, um die Koordinaten des Objekts anzuzeigen. Drücken Sie erneut, um die 

Textbeschreibung anzuzeigen. Drücken Sie ZURÜCK, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren 

• Um zum angezeigten Objekt zu wechseln, drücken Sie Enter 

• Um das nächste Tour-Objekt zu sehen, drücken Sie die Down-Taste 

Identifizieren 
  
Durch Drücken der IDENTIFY-Taste werden die Datenbankkataloge der Montierung durchsucht und der 

Name und die Winkelentfernungen zu den nächstgelegenen übereinstimmenden Objekten vom aktuellen 

Standort des Teleskops angezeigt. Diese Funktion kann zwei Aufgaben erfüllen. Erstens kann sie ein 

unbekanntes Objekt im Sichtfeld identifizieren. Zusätzlich kann der Identifizierungsmodus verwendet 

werden, um andere Himmelsobjekte zu finden, die sich in der Nähe der Objekte befinden, die Sie gerade 

beobachten. 

Wenn Ihr Teleskop zum Beispiel auf den hellsten Stern in der Konstellation Lyra gerichtet ist, wird die 

Auswahl von Identifizieren zweifellos den Stern Vega als den beobachteten Stern angeben. Die Funktion 

Identifizieren wird jedoch auch in den NGC- und Sonnensystem-Datenbanken suchen und beliebige 

Planeten anzeigen oder nahe gelegene Deep Sky-Objekte. In diesem Beispiel würde der Ringnebel 

(M57) ungefähr 6 ° entfernt angezeigt. 

Die Helligkeit und die Nähe der angezeigten Objekte kann vom Benutzer mit Hilfe des 

Identifizierungsfilters unter Telescope Setup definiert werden. 

 

Richtungstasten 
 

Die Handsteuerung hat vier Richtungstasten in der Mitte der Handsteuerung, die die 

Teleskopbewegung in Höhe (auf und ab) und Azimut (links und rechts) steuern. Das Teleskop kann mit 

neun verschiedenen Geschwindigkeiten gesteuert werden. 
 

1 = 2x  6 = .3° / sec 

2 = 4x 7 = 1° / sec 

3 = 8x 8 = 2° / sec 

4 = 16x 9 = 4° / sec 

5 = 32x  
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Motordrehzahltaste 
 

Durch Drücken der Motor Speed-Taste (12) können Sie die Geschwindigkeit der Motoren sofort von 

hoher Anstiegsgeschwindigkeit auf präzise Führungsrate oder irgendwo dazwischen ändern. Jede Rate 

entspricht einer Zahl auf der Tastatur der Handsteuerung. Die Nummer 9 ist die schnellste Rate (ca. 4 ° 

pro Sekunde, abhängig von der Stromquelle) und wird zum Schwenken zwischen Objekten und zum 

Positionieren von Ausrichtungssternen verwendet. Die Nummer 1 auf der Handsteuerung ist die 

langsamste Geschwindigkeit (2x siderisch) und kann zur genauen Zentrierung von Objekten im Okular  

genutzt werden. 

 

Zum Ändern der Geschwindigkeit der Motoren: 

 

• Drücken Sie die Taste MOTOR SPEED an der Fernbedienung. Das LCD zeigt die aktuelle 

Geschwindigkeit an. 

• Drücken Sie die Nummer der Handbedienung, die der gewünschten Geschwindigkeit entspricht 

Die Handsteuerung verfügt über eine "Doppelknopf" -Funktion, mit der Sie die Motoren sofort 

beschleunigen können, ohne eine Geschwindigkeit wählen zu müssen. Um diese Funktion zu 

verwenden, drücken Sie einfach die Pfeiltaste, die der Richtung entspricht, in die Sie das Teleskop 

bewegen möchten Drücken Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit auf die maximale 

Anstiegsgeschwindigkeit zu erhöhen. 

Bei Verwendung der UP- und DOWN-Tasten an der Handsteuerung bewegen die langsameren 

Anstiegsraten (6 und niedriger) die Motoren in die entgegengesetzte Richtung als die schnelleren 

Anstiegsgeschwindigkeiten (7-9). Dies geschieht, damit sich ein Objekt entsprechend bewegt.  

Beim Blick in das Okular wird durch Drücken der Pfeiltaste nach oben, der Stern im Blickfeld des Okulars 

nach oben bewegt. Wenn jedoch eine der langsameren Anstiegsraten (Rate 6 und darunter) zum 

Zentrieren eines Objekts verwendet wird, müssen Sie möglicherweise die entgegengesetzte 

Richtungstaste drücken, damit sich das Teleskop in die richtige Richtung bewegt. 

 

Hilfe-Taste 

 

Bei zukünftigen Firmware-Updates bietet diese Schaltfläche Tipps zur Fehlerbehebung. Zurzeit dient sie 

als Verknüpfung zum Messier-Katalog. 

 

 

Menütaste 
 

Das Advanced VX-Montierung enthält viele benutzerdefinierte Setup-Funktionen, die dem 

Benutzer die Kontrolle über die Teleskope ermöglichen. Alle Setup- und Utility-Funktionen 

können durch Drücken der Menütaste und Blättern durch die folgenden Optionen aufgerufen 

werden. 
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Tracking-Menü 
 

Tracking-Modus - Damit können Sie die Art ändern, in der das Teleskop in Abhängigkeit von der Art der 

Montierung, nachführt.  

 

Das Teleskop verfügt über drei verschiedene Tracking-Modi: 

 

• EQ north - Wird verwendet, um nachzuführen, wenn das Teleskop in der nördlichen Hemisphäre Polar 

ausgerichtet ist 

 

• EQ Süd - Wird verwendet, um nachzuführen, wenn das Teleskop in der südlichen Hemisphäre Polar 

ausgerichtet ist 

 

• Off - Wenn das Teleskop für die terrestrische (Land-) Beobachtung verwendet wird, kann die 

Nachführung ausgeschaltet werden, so dass sich das Teleskop nicht bewegt 

 

Tracking-Rate - Zusätzlich zum Bewegen des Teleskops mit den Handbedientasten verfolgt Ihr 

Teleskop kontinuierlich ein Himmelsobjekt, während es sich über den Nachthimmel bewegt. Die 

Tracking-Rate kann abhängig vom Objekttyp geändert werden: 

 

Sideral - Diese Geschwindigkeit kompensiert die Rotation der Erde durch Bewegung des Teleskops mit 

der gleichen Geschwindigkeit wie die Rotation der Erde, aber in der entgegengesetzten Richtung. Wenn 

das Teleskop Polar ausgerichtet ist, kann dies durch Bewegen des Teleskops nur in Rektaszension 

erreicht werden 

Mond - Wird verwendet, um den Mond bei der Beobachtung der Mondlandschaft zu verfolgen 

 

Solar - Wird verwendet, um die Sonne bei der Sonnenbeobachtung mit dem richtigen Filter zu verfolgen 

 

 

Zeit-Menü anzeigen 

 

Dieses Menü zeigt die aktuelle Uhrzeit und den Längen- / Breitengrad an, die vom optionalen SkySync 

GPS-Empfänger heruntergeladen wurden. Es werden auch andere relevante Informationen zur Ortszeit 

wie Zeitzone, Sommerzeit und lokale Sternzeit angezeigt. Die lokale Sternzeit (LST) ist nützlich, um die 

Rektaszension von Himmelskörpern zu erkennen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Meridian 

befinden. View Time-Site zeigt immer die zuletzt gespeicherte Zeit und den zuletzt eingegebenen Ort an, 

sobald eine Verbindung mit dem GPS besteht empfangen wurde, wird die angezeigte Information 

aktualisiert. Wenn das GPS ausgeschaltet ist oder nicht vorhanden ist, zeigt die Handsteuerung nur die 

zuletzt gespeicherte Zeit und Position an. 

 

Das Handsteuermenü 

 
Im Menü "Handsteuerung" können Sie bestimmte Funktionen der NexStar + Handsteuerung anpassen. 

Um auf dieses Menü zuzugreifen, drücken Sie die Menütaste (Nr. 7 auf der Tastatur) und wählen mit den 

Bildlauftasten die Option "Handsteuerung" aus. 
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Schaltflächen zur Auswahl aus den folgenden Optionen: 

• Lichtregelung: Passen Sie die Helligkeit der Zifferntastatur und des LCD unabhängig voneinander an. 

• Bildlaufmenü: Passen Sie an, wie schnell Wörter sich über die LCD-Oberfläche bewegen. 

• Fettschrift umschalten: Ändern Sie das Format der Schriftart, die auf dem LCD angezeigt wird. 

• Kontrast einstellen: Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Kontrast des LCD einzustellen. 

• Sprache einstellen: Ändern Sie die angezeigte Sprache auf dem LCD 

 

Hinweis: Die Funktion "Sprache einstellen" wird möglicherweise auch angezeigt, wenn Sie die 

Handsteuerung zum ersten Mal verwenden. Sie können es auch jederzeit einstellen, indem Sie beim 

Einschalten des Teleskops die Optionstaste (das Celestron-Logo) 10 Sekunden lang gedrückt halten. 

 

Einstellungsmenü 
 

Setup Time-Site - Ermöglicht dem Benutzer, die Anzeige des Teleskops anzupassen, in dem Zeit- und 

Standortparameter (wie Zeitzone und Sommerzeit) geändert werden. 

 

Anti Backlash 

Alle mechanischen Zahnräder haben ein gewisses Maß an Spiel, oder Spiel zwischen den Zahnrädern. 

Dieses Spiel zeigt sich darin, wie lange es dauert, bis sich ein Stern im Okular bewegt, wenn die 

Pfeiltasten der Handbedienung gedrückt werden (vor allem beim Richtungswechsel) Die fortschrittliche 

VX-Anti-Spiel-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, Spiel zu kompensieren, indem ein Wert eingegeben 

wird, der die Motoren schnell genug zurückspult, um das Spiel zwischen den Gängen zu eliminieren. Der 

erforderliche Kompensationsbetrag hängt von der gewählten Drehgeschwindigkeit ab; je langsamer die 

Drehgeschwindigkeit, desto länger dauert es, bis der Stern im Okular erscheint. Es gibt zwei Werte für 

jede Achse, positiv und negativ: 

• Positiv ist die Höhe der Kompensation, die beim Drücken der Taste angewendet wird, um die Gänge 

schnell und ohne lange Pause zu bewegen 

• Negativ ist die Höhe der Kompensation, die angewendet wird, wenn Sie die Taste loslassen und die 

Motoren in die andere Richtung zurückdrehen, um die Nachführung fortzusetzen 

 

Normalerweise sollten beide Werte gleich sein. Sie müssen mit verschiedenen Werten experimentieren 

(von 0-99); ein Wert zwischen 20 und 50 ist normalerweise am besten für die meisten visuellen 

Beobachtungen, während ein höherer Wert für die fotografische Nachführung notwendig sein kann. 

 

Um den Anti-Backlash-Wert einzustellen, scrollen Sie nach unten zur Anti-Backlash-Option und drücken 

ENTER. Beobachten Sie während der Betrachtung eines Objekts im Okular das Ansprechverhalten der 

vier Pfeiltasten. Beachten Sie, in welcher Richtung Sie eine Pause in der Sternbewegung sehen. 

Arbeiten Sie eine Achse nach der anderen und stellen Sie die Spieleinstellungen so hoch ein, dass beim 

Drücken oder Loslassen der Taste sofort ein deutlicher Sprung ausgelöst wird. Geben Sie nun die 

gleichen Werte für positive und negative Richtungen ein. Wenn Sie die Taste loslassen, aber die Werte 

niedriger einstellen, ergibt sich eine Pause beim Drücken der Taste, verwenden Sie den höheren Wert 

für positiv, aber verwenden Sie den niedrigeren Wert für negativ. 

Das Teleskop wird sich an diese erinnern Werte und verwenden sie jedes Mal, wenn es eingeschaltet ist, 

bis sie geändert werden. 
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Filtergrenzen für die Anzeige von Objekten 

Wenn eine Ausrichtung abgeschlossen ist, erkennt das Teleskop automatisch, welche Himmelsobjekte 
sich über dem Horizont befinden. Beim Blättern durch die Datenbanklisten (oder durch Auswahl der  
Tour-Funktion) zeigt die Handsteuerung nur die Objekte an, die bekannt sind. Beim Beobachten über  
dem Horizont können Sie die Objektdatenbank anpassen, indem Sie für Ihren Standort und Ihre Situation  
geeignete Höhenlimits auswählen. Wenn Sie z. B. von einem gebirgigen Ort aus beobachten, an dem  
der Horizont teilweise verdeckt ist, können Sie Ihre minimale Höhe festlegen Limit auf + 20 ° lesen Damit  
wird sichergestellt, dass die Handbedienung nur Objekte anzeigt, die höher als 20 ° sind. 
 

Tipp: Wenn Sie die gesamte Objektdatenbank durchsuchen möchten, legen Sie das maximale 

Höhenlimit auf 90 ° und das minimale Limit auf -90 ° fest. Dadurch wird jedes Objekt in den 

Datenbanklisten angezeigt, unabhängig davon, ob es von Ihrem Standort aus im Himmel angezeigt wird. 

 

Richtungstasten 

 
Die Richtung, in der sich ein Stern im Okular zu bewegen scheint, hängt davon ab, auf welcher Seite des 

Meridians das Teleskop montiert ist. Dies kann vor allem beim Nachführen eines Sterns zu Verwirrung 

führen. Tasten können in Ihrer Funktionsrichtung aber geändert werden. Um die Tastenlogik der 

Handsteuerung umzukehren, drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie im Menü, Dienstprogramme, 

die Option Richtungstasten. Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtspfeiltasten (11) entweder die Azimut- 

(Rektaszension) oder Höhen- (Deklinations) -Taste und drücken Sie ENTER. Wählen Sie entweder 

positiv oder negativ für beide Achsen und drücken Sie ENTER zum Speichern.  

Wenn Sie z.B. die Höhentasten auf positiv stellen, wird das Teleskop entgegen dem Uhrzeigersinn 

entlang der DEC-Achse bewegt. 

 

GoTo Schwenkrichtung  

Sie haben die Möglichkeit die Richtung zu definieren, in der sich das Teleskop bewegt, wenn es zu 

einem Objekt schwenkt. Dadurch kann der Benutzer die Auswirkungen von Umkehrbewegungen 

minimieren, wenn er von Objekt zu Objekt schwenkt ,das Teleskop nähert sich einem Objekt aus der 

gleichen Richtung wie das Tracking (West) für Azimut und gegen den Uhrzeigersinn in Deklination. Das 

gilt nur, wenn das Teleskoprohr auf einer Seite des Meridians ist. Sobald das Rohr auf die andere Seite 

des Meridians übergeht, muß der GoTo-Ansatz umgekehrt werden. 

Um die GoTo-Anfahrtsrichtung zu ändern, wählen Sie einfach GoTo Approach aus dem Scope Setup 

Menü, wählen Sie entweder Höhe oder Azimut Ansatz, wählen Sie positiv oder negativ und drücken Sie 

ENTER 

Tipp: Um den Einfluss des Zahnradspiels auf die Zielgenauigkeit zu minimieren, sollten die Einstellungen 

für die Tastenausrichtung idealerweise den Einstellungen für die GoTo-Schenkrichtung entsprechen. 

Standardmäßig wird mit den Aufwärts- und Rechts-Richtungstasten der Ausrichtungssterne automatisch 

ein großer Teil des Spiels in den Zahnrädern eliminiert. Wenn sich das Teleskop seinem 

Ausrichtungsstern von Westen (negativer Azimut) und im Uhrzeigersinn (negative Höhe) nähert, dann 

vergewissern Sie sich, dass die Tasten zum Zentrieren der Ausrichtungssterne auch das Teleskop in die 

gleiche Richtung bewegen. 
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Autoguide-Rate  

Ermöglicht dem Benutzer, eine Autoguide-Rate als Prozentsatz der siderischen Rate einzustellen Dies 

ist hilfreich, wenn Sie Ihr Teleskop für lange Belichtungszeiten auf einen CCD-Autoguider kalibrieren, 

empfohlen werden 0,5. 

OTA-Ausrichtung  

Einige Benutzer möchten möglicherweise eine optionale Doppelbefestigung verwenden, mit der Sie zwei 

optische Tuben gleichzeitig an der Montierung befestigen können. Wenn eine Doppelbefestigung an 

einer Montierung angebracht ist, befinden sich die optischen Tuben in einem 90 ° Winkel von der 

Standardposition. 

Damit die Montierung dann erfolgreich ausgerichtet werden kann, muss sie wissen, dass eine 

Doppelbefestigung verwendet wird und in welche Richtung der optische Tubus positioniert wird (Ost oder 

West). Das muss eingestellt werden, bevor mit dem Alignment begonnen wird. Um diese Option zu 

aktivieren, gehen Sie zum Scope-Setup-Menü, wählen Sie die Tandem-Option und drücken Sie ENTER.  

 

Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen: 

 

• Osten - Wenn die angebrachten optischen Tuben nach Osten zeigen, wenn die Deklinationsmarker 

ausgerichtet sind, wählen Sie Osten 

 

• West - Wenn die angebrachten optischen Tuben nach Westen zeigen, wenn die Deklinationsindex-

Macher ausgerichtet sind, wählen Sie West 

 

• normal - Wenn die Doppelbefestigung nicht mehr verwendet wird, wählen Sie "normal", um diese 

Funktion auszuschalten 

 

Meridian - Diese Funktion weist die Montierung an, wie sie reagiert soll, wenn sie auf Objekte schwenkt, 

die von beiden Seiten des Meridians zugänglich sind. Die Meridian-Funktion ermöglicht, dass das 

Teleskoprohr beim Schwenken auf einer gewünschten Seite der Halterung bleibt und entsprechend 

weiterläuft. 

 

Die Meridian-Funktion ermöglicht vier Auswahlmöglichkeiten: 

 

• Favour current (Aktuelle Richtung favorisieren) - Ermöglicht der Montierung, jede Seite der 

gegenwärtig aktivierten Montierung zu favorisieren, wenn Objekte in der Nähe des Meridians geschwenkt 

werden. Wenn beispielsweise die RA-Anstiegsgrenze so eingestellt ist, dass die Montierung 10° nach 

dem Meridian verläuft, so wird das Teleskop weiterhin auf seiner aktuellen Seite des Meridians bleiben, 

wenn es sich zu Objekten bewegt, die sich bis zu 10° hinter dem Meridian befinden. 

• Favor West - Wenn das Zielobjekt von beiden Seiten des Reiters aus zugänglich ist, wird durch 

Auswählen von "Favor West" die Montierung angewiesen, auf das Objekt zu zeigen, als ob es auf der 

Westseite des Meridians wäre, Ostseite der Montierung und nach Westen zeigend. 

• Favor East - Wenn das Zielobjekt von beiden Seiten der Montierung aus zugänglich ist, wird durch 

Auswählen von "Favor East" die Montierung angewiesen, auf das Objekt zu zeigen, als ob es auf der 

Ostseite des Meridians wäre, Westseite der Montierung und nach Osten zeigend. 

• Deaktivieren - Dies ist die Standardeinstellung, die die Montierung anweist, immer zur anderen Seite 

des Stativs zu schwenken, um Objekte auf der gegenüberliegenden Seite des Meridians zu sehen. 

Sobald das gewünschte Objekt jedoch erreicht ist, fährt die Montierung weiter nach dem Meridian gemäß 

den eingestellten RA-Grenzen. 
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Montierungseinstellungen 

Nachdem die Montierungseinstellungen kalibriert wurden (siehe Abschnitt Utilities) werden die Werte 

gespeichert und in der Handsteuerung angezeigt. Es wird nicht empfohlen, die Kalibrierungswerte zu 

ändern.  

Allerdings kann jede Einstellung geändert werden. 

 

- Konuswert - Dies ist der Konusfehlerwert, der eingestellt wird, wenn Utilities / Calibrate Mount / DEC 

Switch - Cone ausgeführt wird. 

 

- Dez.-Index - Dies ist der Deklinationsindex-Fehlerwert, der gespeichert wird, wenn Kalibrierungssterne 

nach der anfänglichen Sternausrichtung hinzugefügt werden 

 

- R.A. Index - Dies ist der R.A. Indexfehlerwert, der unter Utilities / Calibrate Mount / R.A. Der Switch 

wird ausgeführt. 

 

- R.A. Limits - Legt die Grenzen fest, die das Teleskop in Rektaszension (RA) vor dem Anhalten 

schwenken oder nachführen kann. Die Schwenkgrenzen sind in Grad und standardmäßig auf 0 ° 

eingestellt. Dies ist die Position des Teleskops, wenn die Gegengewichtsstange horizontal ausgefahren 

ist.  

 

Die Schwenkgrenzen können je nach Bedarf angepasst werden. Wenn Sie beispielsweise CCD-

Kameras mit Kabeln verwenden die nicht lang genug sind, können Sie die Schwenkgrenze anpassen 

und die Montierung anweisen die Drehung zu stoppen, bevor sie diesen Punkt erreicht.  

Oder wenn Sie ein Bild von einem Objekt machen, das gerade den Meridian überquert hat, können Sie 

das Limit setzen, damit die Montierung die Nachführung in der gleichen Richtung nach dem Meridian 

fortsetzt, ohne dass das Teleskop auf die gegenüberliegende Seite der Montierung umschwenkt (siehe 

Meridian-Funktion oben). Mit dem ersten Beispiel oben könnte der Benutzer das Teleskop in RA (Azimut) 

bis zu dem Punkt drehen, an dem die Kabel bis zu ihrem Maximum ausgefahren sind. Durch Anzeige 

des Azimuts des Teleskops in dieser Position (durch Blick auf Achsenposition abrufen im Menü 

Dienstprogramme) können Sie den Azimut des Teleskops an der längsten Position bestimmen. 

Geben Sie diesen Azimutwert entweder für die maximale oder minimale Azimutschwenkgrenze ein, um 

sicherzustellen, dass das Teleskop nicht über diesen Punkt schwenkt. Die Teleskopschwenkgrenzen 

können so eingestellt werden, dass sie automatisch zwischen 40 ° über dem Niveau und 20 ° unter dem 

Niveau stoppen.  

 

Schwenklimits 
 

Wählen Sie Folgendes: 

 

• R.A. Ostgrenze - Geben Sie eine Zahl zwischen + 40 ° bis -20 ° ein, um die Schwenkgrenze zu 

definieren, wenn sich das Teleskop auf der Ostseite der Montierung befindet 

• R.A. Westgrenze - Geben Sie eine Zahl zwischen + 40 ° und -20 ° ein, um die Schwenkgrenze zu 

definieren, wenn sich das Teleskop auf der Westseite der Montierung befindet 

• Limits deaktivieren - Deaktiviert alle vordefinierten Werte und ermöglicht der Montierung, die maximal 

mögliche Position über den Meridian hinaus nachzuführen (-20 ° auf beiden Seiten) 
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Warnung: Damit sich das Teleskop aus der Richtung, in der das Spiel in den Zahnrädern minimiert wird, 

zu einem Stern drehen kann, kann es erforderlich sein, dass sich das Teleskop über die angegebene 

Schwenkgrenze hinaus bewegt, um sich dem Stern zu nähern. 

Dies kann Ihre Fähigkeit einschränken, um ein Objekt um bis zu 6 ° von der in der Handsteuerung 

eingestellten RA-Schwenkgrenze zu erreichen. Wenn dies ein Problem darstellt, kann die Richtung, in 

die das Teleskop ein Objekt zentriert, geändert werden.  

Ändern Sie die Schwenkrichtung des Teleskops, siehe GoTo Approach im Menü Scope Setup 

 

 

benutzerdefinierte Geschwindigkeit    

Sie können die Geschwindigkeit anpassen, mit der die Montierung zu einem Ziel schwenkt. Sie können  

RA und Dec Achsen einzeln anpassen. 

 

 

Dienstprogramme Menü 
 

Wenn Sie durch die MENÜ-Optionen (9) blättern, können Sie auch auf viele erweiterte Funktionen des 

Teleskops zugreifen, über Untermenü Utillities. 

 

Kalibrierung der Montierung 

Um die Leistung und die Zielgenauigkeit des Teleskops zu optimieren, verfügt die Montierung über 

Kalibrierungsroutinen, die es ermöglichen, mechanische Schwankungen in jeder deutschen äquatorialen 

Montierung auszugleichen. Jede Kalibrierung erfolgt vollautomatisch und muss in den meisten Fällen nur 

einmal durchgeführt werden. Es wird dringend empfohlen, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, 

um die Kalibrierung durchzuführen. 

 

• R.A. Schalter - Dieser Vorgang zeichnet den Versatzfehler auf, wenn die Rektaszensionsindex-

markierung beim Start ausgerichtet ist. Durch Kalibrieren des RA -Index wird die Genauigkeit Ihrer 

anfänglichen Sternausrichtungen bei der Ausrichtung des Teleskops in der Zukunft verbessert. 



 

29 
 

 

• GoTo - Kalibrierung - Die GoTo - Kalibrierung ist ein nützliches Werkzeug, wenn schweres optisches 

oder fotografisches Zubehör an das Teleskop angebracht wird. GoTo Calibration berechnet den Abstand 

und die Zeit, die die Montierung benötigt, um ein langsames GoTo zu beenden. 

GoTo Calibration berücksichtigt alle geringfügigen Unwuchten und ändert die endgültige GoTo-Distanz 

zum Ausgleich. 

 

Home-Position 

Die "Home" -Position des Teleskops ist eine benutzerdefinierbare Position, die zur Aufbewahrung des 

Teleskops verwendet wird, wenn es nicht benutzt wird. Die Home-Position ist nützlich, wenn das 

Teleskop in einer permanenten Sternwarten-Einrichtung montiert ist.  

 

Standardmäßig ist die Home-Position identisch mit der Indexposition, die beim Ausrichten der 

Montierung verwendet wird. 

Um die Home-Position für Ihre Montierung einzustellen, verwenden Sie einfach die Pfeiltasten auf der 

Fernbedienung, um die Teleskophalterung an die gewünschte Position zu bewegen. Wählen Sie die 

Option Set und drücken Sie die Eingabetaste. 

Wählen Sie die GoTo-Option, um das Teleskop jederzeit in die Home-Position zu drehen. 

 

Werkseinstellungen 

Stellt die Handsteuerung auf ihre ursprünglichen Werkseinstellungen zurück. Parameter wie 

Spielkompensationswerte, Anfangsdatum und -zeit, Längen- / Breitengrad sowie Schwenk- und 

Filtergrenzen werden zurückgesetzt. Gespeicherte Parameter wie benutzerdefinierte Objekte bleiben 

jedoch gespeichert. Wenn die Werkseinstellungen ausgewählt sind, fordert Sie die Handsteuerung auf, 

die Taste "0" zu drücken, bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. 

 

Version  

Wenn Sie diese Option wählen, können Sie die aktuelle Versionsnummer der Handsteuerung und der 

Motorsteuerung sehen. Der erste Zahlensatz zeigt die Version der Handsteuerungssoftware an. Für die 

Motorsteuerung zeigt die Handsteuerung zwei Zahlengruppen an; die ersten Zahlen sind für den Azimut 

und die zweiten für die Höhe. 

 

Achsenposition abrufen  

Zeigt die relative Höhe und den Azimut für die aktuelle Position des Teleskops an 

Position der GoTo-Achse - Ermöglicht Ihnen, eine bestimmte relative Höhe und Azimutposition 

einzugeben und darauf zu schwenken. 

 

Ruhezustand 

 

Hibernate ermöglicht das Herunterfahren des Teleskops und behält trotzdem seine Ausrichtung, wenn es 

wieder eingeschaltet wird. Dies spart nicht nur Energie, sondern ist ideal für diejenigen, die ihr Teleskop 

dauerhaft montiert haben oder ihr Teleskop für längere Zeit an einem Ort lassen. 
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Versetze dein Teleskop in den Ruhezustand: 

 

1. Wählen Sie Hibernate im Utillitie-Menü 

2. Bewegen Sie das Teleskop in eine gewünschte Position und drücken Sie ENTER 

3. Schalten Sie das Teleskop aus.  

Denken Sie daran, Ihr Teleskop im Ruhezustand niemals manuell zu bewegen 

 

Wenn das Teleskop wieder eingeschaltet wird, erscheint auf dem Display die Meldung Aufwachen. Nach 

dem Drücken der Eingabetaste können Sie durch die Zeit- / Ortsinformationen blättern, um die aktuelle 

Einstellung zu bestätigen.  

 

Drücken Sie ENTER, um das Teleskop aufzuwecken. 

 

Tipp: Durch Drücken der BACK-Taste im Aufwachbildschirm können Sie viele Funktionen der 

Handsteuerung erkunden, ohne das Teleskop aus dem Ruhezustand zu wecken. Um das Teleskop nach 

dem Drücken von BACK aufzuwecken, wählen Sie Hibernate aus dem Utility-Menü und drücken Sie 

ENTER Verwenden Sie die Richtungstasten nicht, um das Teleskop im Ruhezustand zu bewegen. 

 

Sonnenmenü 

 

Aus Sicherheitsgründen wird die Sonne nicht als Datenbankobjekt angezeigt, es sei denn, sie wurde 

zuerst aktiviert. Um die Sonne zu aktivieren, gehen Sie zum Sun-Menü und drücken ENTER.  

Die Sonne wird nun im Planeten-Katalog angezeigt und kann als Ausrichtungsobjekt verwendet werden.  

So entfernen Sie die Sonne von der Anzeige auf der Handbox: 

 

Wählen Sie erneut das Sun-Menü aus dem Utilities-Menü und drücken Sie ENTER 

 

Stellen Sie die Montierungsposition ein 

 

Das Menü "Set Mount Position" kann verwendet werden, um Ihre Ausrichtung beizubehalten, wenn Sie 

die Achskupplungen lösen möchten. Sie können diese Funktion beispielsweise verwenden, wenn Sie die 

Montierung nach Abschluss einer Ausrichtung neu ausbalancieren müssen. Drehen Sie einfach zu 

einem hellen Stern in der Liste der benannten Sterne und wählen Sie Mount-Position festlegen. Die 

Handsteuerung synchronisiert sich auf dem Stern, indem Sie den Stern im Okular zentrieren und die 

Ausrichtungsschaltfläche drücken. Sobald Sie den Stern synchronisiert haben, können Sie manuell 

arbeiten. Bewegen Sie die Montierung in beiden Achsen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. 

Wenn Sie bereit sind, das Teleskop auf das nächste Objekt zu schwenken, denken Sie daran, das 

Teleskop manuell zum selben hellen Stern auszurichten und vorsichtig im Okular zu zentrieren.  

 

GPS ein- / ausschalten 

 

Wenn Sie Ihr Teleskop mit dem optionalen GPS-Zubehör von SkySync verwenden, müssen Sie das 

GPS bei der ersten Verwendung einschalten.  

Wenn Sie die Datenbank des Teleskops verwenden möchten, um die Koordinaten eines Himmelsobjekts 

zu finden müssen Sie das GPS ausschalten, um manuell eine andere Zeit als die aktuelle einzugeben. 
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Ein- / Ausschalten RTC 

 

Ermöglicht das Ausschalten der internen Echtzeituhr des Teleskops. 

Beim Ausrichten empfängt das Teleskop noch Zeitinformationen von der Echtzeituhr. Wenn Sie die 

Handsteuerungsdatenbank verwenden möchten, um die Koordinaten eines Himmelsobjekts für eine 

Zukunft oder Vergangenheit zu finden müssen Sie die Echtzeituhr ausschalten, um manuell eine andere 

Zeit als die aktuelle einzugeben. 

 

Periodische Fehlerkorrektur (PEC) 

  

PEC wurde entwickelt, um die fotografische Qualität zu verbessern, indem die Amplitude der 

Schneckengetriebefehler reduziert und die Nachführgenauigkeit des Antriebes verbessert wird. Diese 

Funktion ist für fortgeschrittene Astrofotografie und wird verwendet, wenn Ihr Teleskop genau Polar 

ausgerichtet ist. 

Hinweise zur Verwendung von PEC finden Sie im Abschnitt "Astrofotografie" im Handbuch 

 

Menü Benutzerobjekte (User Objects) 

 

Ihr Teleskop kann bis zu 400 verschiedene, benutzerdefinierte Objekte in seinem Speicher speichern. 

Die Objekte können Land-Objekte oder ein interessantes Himmelsobjekt sein, die Sie nicht in der 

regulären Datenbank finden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Objekt zu speichern:  

 

GoTo-Objekt: Um zu einem der benutzerdefinierten Objekte zu gelangen, die in der Datenbank 

gespeichert sind, scrollen Sie entweder zu "GoTo Sky Obj" oder "GoTo Land Obj" und geben Sie die 

Nummer des Objekts ein, das Sie auswählen möchten. 

 

Save Sky-Objekt: Ihr Teleskop speichert Himmelsobjekte in seiner Datenbank, indem es seine 

Rektaszensions- und Deklinationskoordinaten im Himmel speichert. Auf diese Weise kann jedes Mal das 

gleiche Objekt gefunden werden. Sobald ein gewünschtes Objekt im Okular zentriert ist, scrollen Sie 

einfach zu den "Save Sky Objekt" Befehl und drücken Sie ENTER. Das Display fordert Sie auf, eine Zahl 

zwischen 1 und 200 einzugeben, um das Objekt zu identifizieren. Drücken Sie erneut ENTER, um dieses 

Objekt in der Datenbank zu speichern. 

 

 

Datenbank speichern (Db) 
 

Objekt:  

 

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Tour von Datenbankobjekten erstellen, 

indem Sie die aktuelle Position des Teleskops aufzeichnen und den Namen des Objekts speichern, 

indem Sie es aus einem der Datenbankkataloge auswählen. Auf diese Objekte kann dann durch 

Auswählen von „GoTo“ zugegriffen werden. 

 

Geben Sie R.A / Dek ein:  
 

Sie können auch einen bestimmten Koordinatensatz für ein Objekt speichern, indem Sie die RA und 

Deklination für dieses Objekt eingeben. Zum Befehl "Enter RA-DEC" blättern und ENTER drücken. Das 

Display fordert Sie auf, zuerst die RA und einzugeben dann die Deklination des gewünschten Objekts 
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Landobjekt speichern:  

 

Das Teleskop kann auch als Spektiv auf terrestrischen Objekten verwendet werden. Feste Landobjekte 

können gespeichert werden, indem ihre Höhe und ihr Azimut relativ zum Ort des Teleskops zum 

Zeitpunkt der Beobachtung gespeichert werden. Da diese Objekte relativ zum Ort sind, sind sie nur für 

diesen genauen Ort gültig (Sternwarte). Um Landobjekte zu speichern, zentrieren Sie das gewünschte 

Objekt erneut im Okular. Scrollen Sie nach unten zum "Save Land Obj" -Befehl und drücken Sie ENTER. 

Sie werden aufgefordert, eine Zahl zwischen 1 und 200 einzugeben, um das Objekt zu identifizieren. 

Drücken Sie erneut ENTER, um dieses Objekt in der Datenbank zu speichern 

Um den Inhalt eines der benutzerdefinierten Objekte zu ersetzen, speichern Sie einfach ein neues 

Objekt mit einer der vorhandenen Identifikationsnummern. Das Teleskop wird das vorherige 

benutzerdefinierte Objekt durch das aktuelle ersetzen. 

 

Get R.A. / Dec:  

 

Zeigt die Rektaszension und Deklination für die aktuelle Position des Teleskops an 

Goto R.A./Dec - Erlaubt die Eingabe einer bestimmten RA und einer Deklination  

Tipp: Um einen Satz von Koordinaten (R.A./Dec) dauerhaft in der Datenbank zu speichern, speichern 

Sie ihn wie oben beschrieben als ein benutzerdefiniertes Objekt. 

 

Goto R.A. / Dec: 
 

Erlaubt die Eingabe einer bestimmten RA und einer Deklination 

 

Tipp: Um einen Satz von Koordinaten (R.A./Dec) dauerhaft in der Datenbank zu speichern, speichern 

Sie ihn wie oben beschrieben als ein benutzerdefiniertes Objekt 

 

 
Identifizieren 

 

Der Identifizierungsmodus durchsucht alle Datenbankkataloge oder Listen der Montierung und zeigt den 

Namen und die Abstände zu den nächstgelegenen übereinstimmenden Objekten an. Diese Funktion 

kann zwei Zwecken dienen. Erstens kann sie verwendet werden, um ein unbekanntes Objekt im 

Sichtfeld Ihres Okulars zu identifizieren.weiterhin kann der Identifiziermodus verwendet werden, um 

andere Himmelsobjekte zu finden, die sich in der Nähe der Objekte befinden, die Sie gerade 

beobachten. Wenn Ihr Teleskop zum Beispiel auf den hellsten Stern im Sternbild Lyra zeigt, wird die 

Auswahl von Identifizieren und danach das Durchsuchen des Sternkatalogs kein Zweifel geben das es 

sich um den Stern Vega handelt. 

Durch Auswählen von Identifizieren und Suchen nach den Katalogobjekten oder Messier Objekten teilt 

Ihnen die Handsteuerung mit, dass der Ringnebel (M57) ungefähr 6 ° von Ihrer aktuellen Position 

entfernt ist und das Epsilon Lyrae nur 1 ° von Vega entfernt ist. 

 

• Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie die Option Identifizieren. 

• Wählen Sie mit den Aufwärts / Abwärts-Tasten den zu durchsuchenden Katalog aus. 

• Drücken Sie ENTER, um mit der Suche zu beginnen. 
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Hinweis: Einige der Datenbanken enthalten Tausende von Objekten und es kann daher einige Minuten 

dauern, um die nächsten Objekte zu zeigen. 

 

 

Präzises GoTo 

 

Die Montierung verfügt über eine präzise Goto - Funktion, mit deren Hilfe extrem schwache Objekte 

gefunden und zentriert werden können.  

Precise GoTo sucht automatisch den nächsten hellen Stern nach dem gewünschten Objekt und bittet 

den Benutzer, das Objekt sorgfältig im Okular zu zentrieren. Die Handsteuerung berechnet dann den 

kleinen Unterschied zwischen ihrer GoTo-Position und ihrer zentrierten Position. Mit diesem Offset wird 

die Montierung dann mit erhöhter Genauigkeit zum gewünschten Objekt geschwenkt. 

 

So verwenden Sie Precise GoTo: 

 

1. Drücken Sie die MENU-Taste und wählen Sie mit den Auf- / Ab-Tasten „Precise GoTo“ 

 

• Wählen Sie Datenbank, um das Objekt auszuwählen, das Sie aus einem der aufgelisteten 

Datenbankkataloge beobachten möchten 

 

oder 

 

• Wählen Sie R.A./DEC, um eine Reihe von Himmelskoordinaten einzugeben, auf die Sie schwenken 

möchten 

 

2. Wenn das gewünschte Objekt ausgewählt ist, sucht die Handsteuerung nach dem nächsten Objekt 

und zeigt den nächsten hellen Stern an. Drücken Sie ENTER, um zum hellen Stern zu wechseln 

 

3. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Ausrichtungsstern im Okular sorgfältig zu zentrieren 

 

4. Drücken Sie ENTER, um zum gewünschten Objekt zu gelangen 
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Advanced VX Menü 
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Avanced VX Untermenü Scope Setup und Utillities 
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Polausrichtung der Montierung 
 

Breitengrad Skala 

 

Der einfachste Weg, um ein Teleskop auf Ihren Standort einzustellen, ist die Einstellung über die 

Breitenskala. Die VX-Montierung kann von 7 bis 77 Grad eingestellt werden. 

Die Breitengradeinstellung ist eine Beziehung zwischen Ihrer geografischen Breite und der 

Winkelentfernung, über die sich der Himmelspol über dem nördlichen (oder südlichen) Horizont befindet; 

der Winkelabstand vom nördlichen Horizont bis zum Himmelspol ist immer gleich Ihrer Breite. 
 

 

Wenn Sie von Berlin aus beobachten, dass einen Breitengrad von 52° hat, dann ist der Himmelspol 

52° über dem nördlichen Horizont.  

 

Um das Teleskop auszurichten: 

 

1 Vergewissern Sie sich, dass die Polarachse des Mount genau nach Norden zeigt Verwenden Sie 

einen Orientierungspunkt, von dem Sie wissen, dass er nach Norden zeigt 

 

2. Nivellieren Sie das Stativ. Zu diesem Zweck ist eine Wasserwaage in die Halterung eingebaut 

 

3. Passen Sie die Höhe an, bis der Zeiger der Breitenskala auf Ihren Breitengrad zeigt.  

Weitere Informationen zum Einstellen der Breite finden Sie im Abschnitt " Einstellung der Höhe 

(Breitengrad)“ 

 

Diese Methode kann bei Tageslicht durchgeführt werden, wodurch die Notwendigkeit, im Dunkeln zu 

suchen, wegfällt. Obwohl diese Methode nicht sehr genau ist, wird sie die Anzahl der Korrekturen 

begrenzen, die Sie beim Nachführen eines Objekts vornehmen müssen. Für kurzzeitige Belichtungen 

bei der Planetenfotografie (einige Sekunden) und kurze Belichtungen bei Huckepackfotografie mit 

kurzen Brennweiten reicht die Genauigkeit dieser Einnordung aus. 
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Polausrichtung mit der Handsteuerung  

 

Die Advanced VX-Halterung verfügt über eine Polar-Ausrichtungsfunktion namens "All-Star" Polar 

Ausrichtung, die Ihnen hilft, Ihr Teleskop für eine verbesserte Nachführ-Präzision und Astrofotografie 

auszurichten. Mit dieser Funktion können Sie einen hellen Ausrichtungsstern auswählen indem Sie die 

Montierung Ihres Teleskops genau mit dem Nordhimmelspol ausrichten. Bevor Sie die Polar Align-

Funktion verwenden, muss das Teleskop zunächst grob nach Norden ausgerichtet und mit drei 

Sternen am Himmel ausgerichtet werden. Im Abschnitt "Breitengrad Skala" finden Sie Hilfe bei der 

Suche nach Norden und der Einstellung des Breitengrades der Montierung. 

 

Sobald das Teleskop auf zwei Sterne (2 Sterne Alingment) und mindestens einen zusätzlichen 

Kalibrierungsstern ausgerichtet ist, schwenken Sie das Teleskop zu einem hellen Stern in der 

Datenbank. Für optimale Ergebnisse wählen Sie einen Stern mit hoher Ausrichtung am Himmel und in 

der Nähe des Meridians. Versuchen Sie, Sterne zu vermeiden, die sich in der Nähe des West- / 

Osthorizonts befinden, direkt über oder zu nahe am Himmelspol. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die 

Ausrichten-Taste und wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärts-Tasten auf der Handsteuerung die 

Option „Polar ausrichten“ aus. 

 

Ausrichtung 

Nachdem Sie eine Zwei-Sterne-Ausrichtung mit einem zusätzlichen Kalibrierungsstern durchgeführt 

und Ihr Teleskop auf einen hellen Stern in der Teleskop-Datenbank gedreht haben, wählen Sie die 

Option "Align Mount". Das Teleskop wird dann vom selben Stern weg und wieder zurück gedreht. 

 

1. Die Handsteuerung fordert Sie auf, den Stern im Sucher zu zentrieren und ENTER zu drücken 

 

2. Die Handsteuerung fordert Sie auf, den Stern genau in Ihrem Okular zu zentrieren und ALIGN zu 

drücken. Das Teleskop "synchronisiert" dann auf diesem Stern und schwenkt auf die Position, die der 

Stern haben sollte, wenn er genau Polar ausgerichtet wäre. 

 

Hinweis: Für die genaueste Ausrichtung ist es am besten, ein Fadenkreuzokular zu verwenden, um 

den Stern im Gesichtsfeld präzise zu zentrieren 

 

3. Verwenden Sie die Breiten- und Azimuteinstellungen der Montierung, um den Stern in der Mitte des 

Okulars zu platzieren.  

 

Verwenden Sie nicht die Richtungstasten an der Handsteuerung, um den Stern zu 

positionieren. 

 

Sobald der Stern im Okular zentriert ist, drücken Sie ENTER, die Polachse sollte nun auf den 

nördlichen Himmelspol zeigen. 
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Aktualisieren Sie Ihre Sternausrichtung 

 

Nach der Polausrichtung ist es eine gute Idee, die Zielgenauigkeit des Teleskops zu überprüfen, um zu 

sehen, wie stark es durch das Bewegen der Montierung beeinflusst wurde. Da der 

Polausrichtungsprozess erfordert, dass Sie das Teleskop auf einem hellen Stern "synchronisieren", 

bevor Sie beginnen, ist es notwendig, die Synchronisierung vor dem erneuten Ausrichten rückgängig zu 

machen.  

 

So machen Sie die Synchronisierung rückgängig: 

 

• Drücken Sie die Ausrichten-Taste und wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtstasten auf der 

Fernbedienung die Option "Synchronisierung rückgängig machen" aus der Liste und drücken Sie die 

Eingabetaste. Die Meldung "Abgeschlossen" wird auf dem LCD angezeigt. 

 

 

Um das Teleskop neu auszurichten: 

 

1. Schwenken Sie das Teleskop auf einen der ursprünglichen Ausrichtungssterne oder einen anderen 

hellen Stern, wenn sich die ursprünglichen Ausrichtungssterne nicht mehr an einem geeigneten Ort 

befinden. Drücken Sie die Ausrichtungstaste und wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärts-Tasten auf der 

Handsteuerung Ausrichtungssterne aus der Liste aus 

 

2. Die Handsteuerung fragt Sie, welche der ursprünglichen Ausrichtungssterne Sie ersetzen möchten. 

Wählen Sie mit den Aufwärts / Abwärts-Tasten den gewünschten Stern und drücken Sie die 

Eingabetaste 

 

3. Zentrieren Sie den Stern erneut im Sucher und drücken Sie die Eingabetaste 

 

4. Zentrieren Sie den Stern im Okular und drücken Sie Ausrichten 

 

5. Wiederholen Sie den Vorgang für einen zweiten Ausrichtungsstern 

 

Für zusätzliche All-Sky-Pointing-Genauigkeit ist es eine gute Idee, auf mindestens einen zusätzlichen 

Kalibrierungsstern auf der gegenüberliegenden Seite des Meridians auszurichten. 

 

So fügen Sie Kalibrierungssterne hinzu:  

 

1. Richten Sie das Teleskop auf einen hellen Stern auf der gegenüberliegenden Seite des Meridians  

 

2. Drücken Sie die Ausrichten-Taste und wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtstasten an der 

Handsteuerung die Option „Calib Stars“ aus der Liste und drücken Sie die Eingabetaste 

 

3. Zentrieren Sie den Stern im Sucher und dann im Okular wie bei den anderen Alignment-Sternen 
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Display align - der Benutzer kann jetzt den Polar-Ausrichtungsfehler in den RA- und DEC-Achsen 

anzeigen. Diese Werte zeigen an, wie nahe die Montierung auf den Himmelspol ausgerichtet ist, wie 

genau der Benutzer den Ausrichtungsstern mit der Handsteuerung und mit der Montierungseinstellung 

zentriert hat.  

 

So zeigen Sie den Ausrichtungsfehler an: 

 

• Drücken Sie die Ausrichten-Taste und wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärts-Tasten an der 

Handsteuerung die Option "Ausrichten" aus der Liste und drücken Sie die Eingabetaste 

 

Polausrichtung über den optionalen Polsucher 
 

Diese Polausrichtungsmethode verwendet Polaris als Wegweiser zum Himmelspol. Da Polaris weniger 

als ein Grad vom Himmelspol entfernt ist, können Sie einfach die Polarachse Ihres Teleskops auf Polaris 

richten. Dies ist jedoch keineswegs eine perfekte Ausrichtung und eignet sich für visuelle 

Beobachtungen und Kurzzeit-Huckepack-Fotografie. Dies muss im Dunkeln erfolgen, wenn Polaris 

sichtbar ist. Dies kann mit Hilfe des Lochs in der Polar-Achse oder mit Hilfe des optionalen Polsuchers 

erfolgen. 

 

1. Richten Sie das Teleskop so aus, dass die Polarachse nach Norden zeigt 

 

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Polsuchers und die Abdeckung der Polarachse von beiden Seiten 

der Montierung. Die Kappe des Polsucherfernrohrs löst sich von der Rückseite der Montierung, und die 

Abdeckung der Polarachse drückt in die Vorderseite der Montierung 

 

3. Lösen Sie den DEC-Kupplungsknopf und bewegen Sie das Teleskop so, dass das Teleskop 

senkrecht zur Polarachse steht (das heißt das Teleskop sollte entweder nach Westen oder Osten 

zeigen). 

 

4. Schauen Sie durch das Loch unter der Abdeckung des Polsucherfernrohrs oder durch das Okular des 

Polsucherfernrohrs.  

 

5. Passen Sie die Montierung in Höhe und / oder Azimut an, bis Polaris durch das Polachsenloch oder 

den Polsucher so genau wie möglich sichtbar ist. 

 

 

Nähere Informationen zu Einnordung über Polsucher finden Sie beim optionalen Polsucher und 

im Internet unter Kochab Methode. 

 

Wie bei der Methode "Display Align" gelangen Sie so in die Nähe des Pols, aber nicht direkt darauf. 

Weitere Informationen zur Erkennung und Lokalisierung von Polaris finden Sie im folgenden Abschnitt 
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Den nördlichen Himmelspol finden 

 

In jeder Hemisphäre gibt es einen Punkt am Himmel, um den sich alle anderen Sterne zu drehen 

scheinen. Diese Punkte heißen die Himmelspole und sind nach der Hemisphäre benannt, in der sie sich 

befinden. Zum Beispiel bewegen sich auf der nördlichen Hemisphäre alle Sterne um den nördlichen 

 

 

 

 

Himmelspol. Wenn die Polarachse des Teleskops auf den Himmelspol gerichtet ist, ist sie parallel zur 

Rotationsachse der Erde. 

Viele Methoden der polaren Ausrichtung erfordern, dass Sie wissen, wie man den Himmelspol findet, 

indem Sie Sterne in der Gegend identifizieren. Für die Sternfreunde auf der nördlichen Hemisphäre ist 

das Finden des Himmelspoles nicht zu schwierig. Glücklicherweise haben wir einen relativ hellen Stern 

weniger als ein Grad entfernt vom Himmelspol, Polaris, es ist der Endstern im Griff des Kleinen Wagens. 

Da der Kleine Wagen (technisch Ursa Minor genannt) keine der hellsten Konstellationen am Himmel ist, 

kann es schwierig sein, ihn von städtischen Gebieten aus zu lokalisieren. Wenn dies der Fall ist, 

verwenden Sie die beiden Endsterne im Großen Wagen als Orientierung. 

Zeichnen Sie eine imaginäre Linie durch sie zum kleinen Wagen. Die Position des Großen Wagens 

ändert sich während des Jahres und im Laufe der Nacht. Wenn der Große Wagen tief am Himmel steht 

(in der Nähe des Horizonts), kann es schwierig sein, während dieser Zeiten nach Cassiopeia zu suchen.  

Beobachter in der südlichen Hemisphäre sind nicht so glücklich wie die auf der nördlichen Hemisphäre 

Die Sterne im Süden der Himmelspol ist nicht annähernd so hell wie der um den Norden. Der 

nächstgelegene Stern, der relativ hell ist, ist Sigma Octantis. Dieser Stern liegt nur innerhalb der Grenze 

des bloßen Auges (Magnitude 5 5) und liegt etwa 59 Bogenminuten vom Südlichen Himmelspol entfernt.  

 

Big   
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Periodische Fehlerkorrektur (Pec) 

 

Periodische Fehlerkorrektur, oder kurz PEC, ist ein System, das die Nachführgenauigkeit der Montierung 

verbessert, indem es die Anzahl der Benutzerkorrekturen reduziert, die benötigt werden, um einen 

Führungsstern im Okular zentriert zu halten. PEC wurde entwickelt, um die Bildqualität durch 

Verringerung der Amplitude des Schneckenspiels zu verbessern. Die Verwendung der PEC-Funktion ist 

ein dreistufiger Prozess. Zunächst muss die Montierung die aktuelle Position seines Schneckengetriebes 

kennen. Daher muss er bei der Wiedergabe des aufgezeichneten Fehlers eine Referenz haben. Als 

Nächstes müssen Sie einen Autoguider für mindestens 10 Minuten verwenden, während welcher Zeit 

das System die von Ihnen vorgenommene Korrektur aufzeichnet (Es dauert 10 Minuten, bis eine 

komplette Umdrehung erfolgt). Dies "lehrt" den PEC-Chip die Eigenschaften der Schnecke. Der 

periodische Fehler des Schneckenantriebs wird gespeichert im PEC-Chip und zur Korrektur eines 

periodischen Fehlers genutzt. Der letzte Schritt besteht darin, die während der Aufzeichnungsphase 

vorgenommenen Korrekturen wiederzugeben. Beachten Sie, dass diese Funktion für fortgeschrittene 

Astrofotografie geeignet ist und dennoch eine sorgfältige Anleitung erforderlich ist, da alle 

Teleskopantriebe einen periodischen Fehler aufweisen. 

 

Verwenden der periodischen Fehlerkorrektur 

 

Sobald das Teleskop richtig ausgerichtet ist, wählen Sie PEC aus dem Utilities-Menü und wählen Sie die 

Record-Option.  

 

Hier die Beschreibung des Ablaufs: 

 

1. Finden Sie einen hellen Stern, relativ nah an dem Objekt, das Sie später beobachten/ aufnehmen 

möchten 

 

2. Stecken Sie den Autoguider in den Okularauszug Ihres Teleskopes. Orientieren Sie den Guider so, 

dass eine Achse des Sensors parallel zur Deklinationsachse und die andere parallel zur RA Achse liegt 

 

3. Nehmen Sie den Autoguider in Betrieb 

 

4. Stecken Sie das Autoguider-Kabel in den Autoguider-Anschluss am Elektronik-Panel der Montierung 

 

5. Um mit der Aufzeichnung des periodischen Fehlers des Laufwerks zu beginnen, drücken Sie die 

Taste MENU und wählen Sie PEC aus dem Utilities-Menü.  

Verwenden Sie die Auf- / Ab-Tasten, um die Aufnahmeoption anzuzeigen, und drücken Sie ENTER. 

Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, drücken Sie die ENTER-Taste erneut. Sie haben 5 Sekunden Zeit, 

bevor das System aufnimmt. Bei jeder Beobachtungssitzung, bei der PEC-Aufzeichnung oder -Spiel 

gewählt wird, muss sich das Schneckengetriebe drehen, um seine Startposition zu markieren. Wenn die 

Schneckenrotation den Führungsstern aus dem Sichtfeld des Okulars bewegt, muss er erneut zentriert 

werden, bevor die Aufnahme beginnt 

 

Hinweis: Sobald das Schneckengetriebe indexiert ist, muss es nicht mehr neu positioniert werden, bis 

das Teleskop ausgeschaltet wird.  

 

6. Nach 10 Minuten stoppt PEC automatisch die Aufnahme 
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7. Richten Sie das Teleskop auf das Objekt, das Sie beobachten/ aufnehmen möchten, und zentrieren 

Sie den Führungsstern auf dem beleuchteten Fadenkreuz. Sie können nun die periodische 

Fehlerkorrektur wiedergeben 

 

8. Sobald der periodische Fehler des Laufwerks aufgezeichnet wurde, verwenden Sie die 

Wiedergabefunktion, um mit der Wiedergabe der Korrektur für zukünftige Bildführungsfunktionen zu 

beginnen.  

Wenn Sie den periodischen Fehler erneut aufzeichnen möchten, wählen Sie Aufnahme und wiederholen 

Sie die Aufnahmevorgänge. Die zuvor aufgezeichneten Informationen werden ersetzt mit den aktuellen 

Informationen. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, um die PEC-Korrekturen für Ihr nächstes Objekt 

wiederzugeben. 

 

Ermöglicht die PEC-Funktion Astrofotografie ohne Guiding?  

Ja und Nein  

Für Solar (gefiltert), Mond- und Huckepackfotografie (bis zu 200 mm) ist die Antwort Ja.  

Aber selbst mit PEC ist Autoguiding immer noch obligatorisch für lange Belichtungszeiten bei der Deep 

Sky Astrofotografie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anhang A – Advanced VX Montierung Spezifikationen 

 

Nutzlast (ohne Gegengewicht) 14 Kg, je nach Tubuslänge 

Montierungssystem Standard Vixen Prismenhalterung 

Handbox 
NexStar+ Handcontroller mit LCD Display, 19 beleuchtete 

Tasten 

Datenbasis 
40,000+ Objekte, 100 benutzerdefinierte Objekte  

Erweiterte Informationen über 200 Objekte 

Verfahrgeschwindigkeiten 9 Geschwindigkeiten bis max. 4° pro Sek. 

Tracking Modes EQ North, EQ South, Off 

Tracking Rates Sidereal, Lunar, Solar 

Alignment Prozeduren 
2-Star Align, Quick Align, 1-Star Align, Last Alignment,  

Solar System Align 

Motor Type Servomoteren mit Encodern auf beiden Achsen 

Power Requirements 12V DC 3,5A (innen plus) 

Höheneinstellung 7° -  77° 

PEC Ja  

GPS Optional SkySync GPS  

Backlash Compensation Ja 

Interne Uhr  Ja 

Ports 
2x AUX Ports, Autoguider Port, RS-232 Port   

Polsucher Optional 

Länge Gegengewichtsstange 30cm 

Durchmesser Gegengewichtsstange 20mm 

Stativ Einschiebbar, Stahl 

Stativhöhe Bis 140 cm 

Stativgewicht 8,2 kg 

Montierungsgewicht 7,7 kg (Achsenkreuz) 

Gewicht GGW 1 x 5 kg 

Gesamtgewicht 25 kg 

 

 

 

 



 

 

Zubehör für Montierung AS-VX 

Taschen 

 

Geoptik Tasche 30A044  TSBAG120 

                                                            

Prismenschienen 

              PSA328                            PSFotoDel       

                                                   

Doppelbefestigungen 

 

VC4 



 

 

Gegengewichte 

    CE820892                      GGW2018s 

 

 

Stative 

 

    
Berlebach Astrostativ UNI 18       Adapter für AS-VX 

 

Tasche für UNI18, BE32087 



 

 

Stromversorgung 

 

Powertank17Ah Netzteil6A 

 

Polsucher 

 

Polsucher PFGP        Winkeleinblick, PFZS 

 

 

Polsucherbeleuchtung, SKPFBEL 



 

 

Celestron AUX Splitter 

 

Celestron AUX Port Splitter 210046 

 

Polemaster 

 

AS-VX Adapter für Polemaster, AL70415 

 

 

GPS Modul für AS-VX 

 

 CE821005   
 


