
Teleskope

Kleine Einführung in die  
Bauarten und Unterschiede & was damit zu beobachten ist



Für die Beobachtung des Nachthimmels  
braucht man optische Systeme die hoch vergrößern können. 

Dabei muss man darauf achten das die "Auflösung " 
Der Optik nicht überschritten wird. 

Teleskope



Noch wichtiger ist ein schöner klarer Sternenhimmel. 
Den Einfluss den Luftunruhe auf das beobachten hat nennt man 

 "Seeing" 
Deshalb muss das Teleskop auch für das Seeing ausgelegt sein. 

Teleskope

 "Seeing" 
kann sich auch in einem geschlossenem optischem System bilden. 

Durch unterschiedliche Temperaturen in und außerhalb des Systems. 
Für eine gute Beobachtung müssen die Teleskope auf die Umgebungs - 

temperatur gebracht werden 



Teleskope  sind „Lichtsammler“, es gibt wie bei Objektiven Kontrastreiche Blenden und Sportblenden. 
Für die Planeten-Beobachtung braucht man Kontrastreiche Teleskope, also Teleskope die eine Brennweite 

am besten über f6,5 haben. 
Für die Astrofotografie braucht man Teleskope die eine schnelle Öffnung haben , f5 noch besser f4 oder drunter. 



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope  
Für den Einsatz im Hobbybereich sind diese beiden Baugruppen wichtig, jede 
Baugruppe hat ihren besonderen Einsatzbereich.

Linsenteleskope
Spiegelteleskope



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

• einfaches Glas, Refraktor 

• vergütetes Glas, Achromat ED Refraktor 

• hochvergütet und besonders 
geschliffen, APO oder Super APO 

• Grundfarben R G B werden farbrein 
oder farblos dargestellt 

• Eine optische Achse, Justierung der 
Linsen zueinander 

Linsenteleskope

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Ein Objektiv wird als achromatisch (griech. farbrein) oder als ein Achromat bezeichnet, wenn der Fokuspunkt  
einer Wellenlänge zu den anderen verschieden ist, es können je nach Vergrößerung Farbsäume um Objekte 

herum entstehen

Linsenteleskop

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Als Apochromat (griech. für frei von Farben, farblos) bezeichnet man ein optisches System, z. B. 
ein Objektiv, bei dem der Farbfehler weitestgehend korrigiert ist, also eine sehr geringe Variation 

der Fokuspunkte der unterschiedlichen Wellenlängen besteht.

Linsenteleskop

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Linsenteleskope sind auf Grund der eher hohen Anfangsbrennweite ab f5,6 als allrounder zu 
betrachten. Mit Linsenteleskopen beobachtet und fotografiert man

Linsenteleskop

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

für die Sonne

H-Alpha Calzium

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

den Mond

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

die Planeten

Jupiter

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Spiegelteleskope

- Newton 
- geringe  Brennweite , ab f2,8 eher für die Fotografie deep sky bestens  geeigent, Abschattung  
- durch den Sekundärspiegel und Bildfeldwölbung durch den  HS 
- Mehrere optische Achsen ,justieren ist sehr aufwendig

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Spiegelteleskope

Leo Triplet

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Spiegelteleskope

- Maksutov 
- wegen der relativ hohen Brennweite , ab f8 eher für die Fotografie Planeten  geeigent, geringe Abschattung  
- durch den Sekundärspiegel

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Spiegelteleskope

Jupiter

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Spiegelteleskope

- SC Schmidt-Cassegrain-Teleskope 
- wegen der relativ hohen Brennweite , ab f8 eher für die Fotografie Planeten  geeigent, geringe Abschattung  
- durch den Sekundärspiegel

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Spiegelteleskope

Mondkrater 

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Spiegelteleskope

- Cassegrain-Reflektor 
- trotz der relativ hohen Brennweite , ab f8 eher für die Fotografie deepsky  geeigent, „Deformation“ 
- der Abbildung kaum vorhanden

Bilder Quelle Wikipedia



Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten von Teleskopen. Trotzdem gibt es nur 
die Linsenteleskope -Refraktoren und die Spiegelteleskope - Reflektoren. Für den 
nicht sichtbaren Bereich gibt es noch die Radioteleskope.

Spiegelteleskope

NGC 281

Bilder Quelle Wikipedia



Öffnungsverhältnis= Brennweite 
                                Öffnung 
                      f4 = 800mm 
                             200mm 

Als Öffnungsverhältnis, Abk. ÖV, bezeichnet man das 
Ve r h ä l t n i s z w i s c h e n B r e n n w e i t e u n d Ö f f n u n g 
(Objektivdurchmesser) eines Teleskops. Um dies zu berechnen 
teilt man die Brennweite des Teleskops, durch die Größe der 
Öffnung, z.B. 1000 mm Brennweite geteilt durch 200 mm 
Öffnung, was nun einem Öffnungsverhältnis von 1:5 oder f/5 
entspricht.



bei gleicher Brennweite erhöht sich die Belichtungszeit  
um den Faktor 4 x so lange, 

bei einer Verdoppelung des Blendenwertes, 

Bilder Quelle Wikipedia



Brennweite, Öffnung, 

Bilder Quelle Wikipedia



Aber was sieht man denn an Unterschied, mit verschiedenen Öffnungen ?

Bilder Quelle Deep Sky Brothers



Die ISS, mit ca 7m Brennweite und einer DSLR fotografiert

Kann man die ISS sehen / fotografieren ?



Wie lange muss ich was fotografieren ?

Bilder Quelle Wikipedia



Belichtungszeit ??? 
ohne Nachführung…..

Bilder Quelle Wikipedia



Wie stellt man ein Teleskop auf ?

Die Montierung gleicht die Erdrotation aus, dazu muss   genaustens auf den 
Himmelsdrehpol ausgerichtet werden. 

Dieser liegt etwas neben dem Polarstern.

Bilder Quelle Wikipedia



Wie stellt man ein Teleskop auf ?

Die Montierung gleicht die Erdrotation aus, dazu muss   genauestens auf den 
Himmelsdrehpol ausgerichtet werden. 

Dieser liegt etwas neben dem Polarstern.

Bilder http://fallenangels2ndlife.dyndns.org/2014/08/24/heq6-oder-heq5-montierung-richtig-einnorden/



Wie stellt man ein Teleskop auf ?

Wichtig ist, einfach die Übersicht behalten…..



DANKE SCHÖN


