
Neuer HoTech Laser-Kollimator entzaubert den HyperStar

Gibt man in Google als Suchanfrage Hyperstar +Frustration ein, dann wird man schnell fündig:

„I have literally wasted HOURS over several nights trying to fix my Hyperstar collimation and it is simply 
impossible“.

In den einschlägigen Foren findet man regelmäßig HyperStar-Besitzer, die ihre nur wenige Monate alte 
Optik wieder verkaufen wollen.

Dabei handelt es sich um eine wunderbare Optik. Die extrem hohe Geschwindigkeit, f/2 bei einem C11, 
lässt das Herz jedes Astrofotografen höher schlagen. Der Weg zum Erfolg führte bisher nur durch ein 
schmales Nadelöhr, der aufwendigen Kollimation am Sternenhimmel mit leider zu vielen Freiheitsgraden – 
Verkippung des HyperStars und dessen Zentrierung. Ohne Hilfe waren an dieser Stelle viele Begeisterte 
verloren und warfen die Flinte ins Korn.

Mit ihrem neuartigen Laserkollimator hat nun die Firma Hotech eine exakte HyperStar-Kollimation 
ermöglicht, die gänzlich ohne Sternenhimmel auskommt und auch bei schlechtem Wetter durchgeführt 
werden kann. Und das Ganze bequem in Echtzeit - ohne, dass nach jeder Korrektur an einer 
Kollimationsschraube neu fokussiert werden muss! 

Über die Kollimation meines C11-EdgeHd-HyperStars möchte ich aus eigener Erfahrung berichten und 
das Handbuch des Herstellers ein wenig ergänzen. Den Kollimator gibt es übrigens für verschiedene 
HyperStar-Versionen, von C8 bis zum C14.

Meinen C11 habe ich bereits seit vielen Jahren im Einsatz. Das letzte Mal habe ich das Gerät vor ca. fünf 
Jahren am Sternenhimmel kollimiert. Hier sieht man, dass die Kollimation langzeit-stabil ist. 

Bisher habe ich das C11 immer so fokussiert, dass der Hauptspiegel gegen die Erdanziehung bewegt 
wird. Seit kurzem habe ich einen Motorfokus mit Temperaturregelung im Einsatz. An dieser Stelle hat es 
sich herausgestellt, dass der Hauptspiegel bei fallender Temperatur in Richtung Erdanziehung bewegt 
werden muss, um im Fokus zu bleiben bzw. der Temperatur zu folgen. Da dies die Lage des 



Hauptspiegels und somit auch die Richtung der der optischen Achse (Stichwort Spiegel-Shiftig) 
beeinflusst, habe ich beschlossen, das Gerät neu zu kollimieren. Genau zu diesem Zeitpunkt habe ich den 
neuen Hotech-Laserkollimator im Internet entdeckt. Die Firma Teleskop-Service war so freundlich und hat  
den Kollimator bestellt und ihn mir zum Testen zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!

Lieferumfang

Geliefert wird der Kollimator in einer stabilen Transporttasche mit Schaumstoffeinsatz. 

Der Lieferumfang entspricht der normalen SC-Version. 

Zusätzlich bekommt man einen Adapter, der einen halbdurchlässigen Spiegel in die fokale Ebene des 
HyperStars bringt und eine Kappe mit einer Zentrierscheibe. Die Kappe mit der Zentrierscheibe kann man 
auf und abschrauben. Dies wird in den einzelnen Kollimationsschritten benötigt.



Kollimationsschritte

Die Kollimation besteht im Wesentlichen aus zwei getrennten Aufgaben:

 der Aufstellung und der Ausrichtung des Kollimators in Bezug auf den Hauptspiegel

 der eigentlichen Kollimation der Verkippung und der Zentrierung des HyperStars.



Die erste Aufgabe ist kritisch, schwierig, entscheidet über den Erfolg, und benötigt gefühlt 90% der Zeit.
Die eigentliche Kollimation macht dagegen Spaß und ist einfach und schnell zu bewerkstelligen.

Als Abschluss kann man bei der nativen Brennweite des C11 von f/10 auch den Fangspiegel kollimieren 
und, falls vorhanden, auch den Auszug hinten zentrieren.



Aufstellung des Kollimators

Der erste Versuch war vom Misserfolg geprägt. Wie vom Hersteller beschrieben, habe ich den Kollimator  
an dem  mitgelieferten Stativkopf und einem „normalen“ 100€-Fotostativ montiert. Nach zwei Stunden 
habe ich bemerkt, dass es unmöglich ist, den Kollimator am Teleskop mit der notwendigen Genauigkeit 
auszurichten. 

An dieser Stelle möchte ich von so einem Versuch jedem abraten! 

Dringend empfehlen möchte ich ein wirklich schweres und stabiles Stativ, dass mit einer azimutalen 
Montierung bestückt ist. Ein fein justierbarer Kamera-Kugelkopf rundet dann das Setup ab.

Bevor man den Hotech Laser Collimator am Stativ montiert, empfehle ich folgende Prozedur:

 am Kollimator den Mode 1 einschalten

 den Kollimator in die Hand nehmen und den Laser Richtung Hauptspiegel ausrichten

 durch spielerische Änderung der Position sieht man das reflektierte Fadenkreuz, das bei einer 
bestimmten Entfernung (ca. Tubuslänge)  zu einem Punkt fokussiert und das intra- und extra-
fokale Fadenkreuz.



Auf diese Art und Weise bekommt man eine Vorstellung, an welcher Stelle im Raum der Kollimator 
angebracht werden muss. 

Danach kann man den Kollimator am Stativ montieren und ungefähr in die Ausgangslage bringen:

 die Entfernung sollte mehr als eine Tubuslänge betragen

 ein Ring und das Fadenkreuz sollten am Kollimator sichtbar sein

Die Darstellung auf dem Bild oben wurde bereite nach einigen Aufstell-Iterationen aufgenommen.



Ausrichtung des Kollimators

Beim Kollimieren vom HyperStar unterscheidet sich die Ausrichtung des Kollimators nicht von der des 
normalen Hotech Laser Collimators für Schmidt Cassegrain Teleskope. Zu diesem Thema gibt es vom 
Hersteller ein aufschlussreiches Video in YouTube zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=wgDBktsX3fI

Das Entscheidende bei diesem Schritt ist es, dass man sich nur auf den Kollimator konzentriert und dabei 
den HypersStar-Aufsatz gar nicht beachtet. Denn genau dieser Versatz an der Zentrierscheibe vom 
HyperStar-Ausatz wird später durch die Justierung der Schmidt-Platte ausgeglichen. Es kann zu diesem 
Zeitpunkt auch hilfreich sein, die Kamera am HyperStar montiert zu lassen:

Die Ausrichtung des Kollimators ist mit Abstand die schwierigste Aufgabe, die mit größter Sorgfalt 
durchzuführen ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=wgDBktsX3fI


Am Ende der Ausrichtung sollte im Mode 1 ein symmetrischer Kreis zu sehen sein.  Das reflektierte 
Fadenkreuze liegt auf den Achsen des Kollimators, dabei müssen die Spitzen des reflektierten 
Fadenkreuzes den gleiche Radius haben.



Kollimation der Verkippung des HyperStars

Es ist keine schlechte Idee, als erstes den HyperStar in die Grundstellung zu bringen. Um einen 
Arbeitsbereich für die Kollimation zu schaffen, empfehle ich die Methode mit drei Unterlegplättchen, die 
z.B. aus einem Standard Leitz Schnellhefter herausgeschnitten werden können. Eine Dicke von ca. 0.2 .. 
0.3 mm ist optimal.

Die eigentliche Kollimation des HyperStars gestaltet sich denkbar einfach. Als erstes wird die Kappe mit 
der Zentrierscheibe vom HyperStar-Adapter abgeschraubt und der Kollimator wird in den Mode 2 oder 
Mode 3  (drei Laser  + Fadenkreuz) gestellt. 



Danach sieht man auf der Zielscheibe des Kollimators ein weiteres Kreuz. Ist das neue Kreuz im Bezug 
auf das Kreuz vom Mode 1 verschoben, dann ist eine Kollimation nötig.

Mit den Zug- und Druck-Schrauben am HyperStar müssen die zwei Kreuze zur Deckung gebracht 
werden.

Was am Sternenhimmel so langwierig ist, kann nun in wenigen Minuten exakt vollbracht werden. Am 
Ende sollte man alle Schrauben, ohne etwas zu verformen, fest anziehen. Die Kollimation der Verkippung 
ist somit abgeschlossen und nach meiner Erfahrung langzeitstabil. Der HyperStar kann beliebig oft gegen 
den Fangspiegel getauscht werden, ohne dass sich etwas verstellt.



Kollimation der Zentrierung  des HyperStars

Bei diesem Schritt wird der HyperStar samt der Schmidt-Platte auf die optische Achse des Hauptspiegels 
gebracht. 

Die Kappe mit der Zentrierscheibe wird nun auf den HyperStar-Adapter geschraubt und der Kollimator 
wird weiterhin im dem Mode 2 oder 3 (drei Laser  + Fadenkreuz) betrieben. Nun sieht man auf der 
Zentrierscheibe ein Kreuz und in dessen Mitte die drei fokussierten Laser als Punkt. 

Liegt der Punkt in der Mitte der Zentrierscheibe, dann ist man mit der Kollimation fertig. Ansonsten muss 
die Schmidt-Platte justiert werden.

An dieser Stelle hoffe ich, dass sie im Besitz eines modernen Celestrons SC der Edge HD-Serie sind. Bei 
diesen Geräten kann die Schmidt-Platte sehr einfach verschoben werden. 
Besitzern älterer Geräte wird die Kontaktaufnahme mit der Firma HoTech empfohlen.

Die Schmidt-Platte wird von vorne von einem Ring gehalten, der mit acht Schrauben fixiert ist. 



Mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher werden die Schrauben so weit geöffnet, dass der Ring auf die 
Schmidt-Platte keinen Druck mehr ausübt. Seitlich am Tubus sind vier Inbusschrauben angebracht, mit 
denen die Schmidt-Platte verstellt werden kann. 

An der Zentrierscheibe erkennt man die Richtung, in die die Schmidt-Platte verschoben werden muss. 
Zwei Inbusschrauben werden gelockert. Mit den gegenüber liegenden Schrauben kann nun die Schmidt-
Platte verschoben werden. Sobald das Kreuz zentriert ist, wird der Ring mit den anderen acht Schrauben 
fixiert, danach werden die Inbusschrauben leicht gelockert, so dass an der Schmidt-Platte keine 
mechanische Spannung entstehen kann.

Die  Zentrierung des HyperStars ist somit abgeschlossen. 



Kollimation des Fangspiegels für den Betrieb bei F/10

War es notwendig, die Schmidt-Platte zu verschieben (auch nur zur Testzwecken), empfiehlt es sich, auch 
den Fangspiegel zu überprüfen oder zu kollimieren. Hierzu wird der HyperStar gegen den Fangspiegel 
getauscht. Der HyperStar-Aufsatz wird nicht mehr benötigt. Die Kappe mit der Zentrierscheibe wird hinten 
am Auszug angebracht. Deren halbdurchlässig Spiegel ermöglicht die Kollimation des Fangspiegels. 
Hierzu werden im Kollimator-Mode 2 die drei reflektierten Laserstrahlen auf einen konzentrischen Kreis 
mit gleichen Radius gebracht. Auch der hintere Auszug kann noch separat zentriert werden. An dieser  
Stelle möchte ich aber auf das YouTube-Video des Herstellers verweisen.

Test am Sternehimmel

Sind die oben genannten Schritte vollzogen, steht einem Test unter realen Bedingungen nichts mehr 
(schönes Wetter vorausgesetzt) im Wege. 

Als erstes würde ich empfehlen, einen hellen Stern zu defokussieren und mit der Freeware Astroraster 1.0 
zu begutachten.

Es gibt natürlich auch kostenpflichtige Möglichkeiten, die Kollimation zu überprüfen, wie z.B. der 
CCDInspector oder der WaveformEstimator in PixInsight.



In meinem Fall habe ich die Vollformat Atik an den C11-HyperStar angeschlossen und eine sternenreiche 
Gegend angepeilt:

In voller Auflösung zu sehen unter: 

https://www.astrobin.com/355026/?nc=user
https://www.astrobin.com/full/355026/0/?real=&mod=

Der C11-HyperStar ist laut Hersteller nur bis zu einer Chip-Diagonale von 27 mm gerechnet. Mit 
passenden Flatfield-Kalibrierdaten und einem gut Kollimierten HyperStar „verträgt“ diese Optik aber auch 
Vollformat-Kameras.

Einen Thread zu diesem Thema habe ich unter astronomie.de hier verfasst:

http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1084187/45mm_Chip_am_C11-
Hyperstar#Post1084187

Schlusswort

Mit dem neuartigen Laser-Kollimator bietet die Firma Hotech dem geplagten HyperStar Anwender ein 
Werkzeug mit Mehrwert an! Die Mühe lohnt sich, denn die Kollimation ist über die Zeit stabil und die Optik 
bedankt sich beim Astrofotografen mit einer rasanten Geschwindigkeit. Und ich hoffe, dass mit diesem 
Hilfsmittel das Wort Frustration aus der HyperStar-Welt für immer verschwindet.

Andreas Bringmann
https://www.astrobin.com/users/equinoxx/
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