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Diese Anleitung beschreibt den Auf- und Zusammenbau der BORG Doppelteleskope mit 
Matsumoto Bildaufrichtsystemen. Dies ermöglicht es Ihnen, jederzeit die optimale hohe 
Leistung  dieser  Teleskopgeneration  zu  erreichen.  Normalerweise  erhalten  Sie  das 
Teleskopsystem  bereits  fertig  aufgebaut  und  müssen  es  nicht  aus  den  einzelenen 
Komponenten  selber  zusammensetzten.  Trotzdem  ist  hier  der  gesamte  Aufbau 
beschreiben für den Fall, dass Sie das Teleskop zB. Zwecks anderer Nutzung zeitweise 
zerlegen.

Übersicht Einstellungsarbeiten / Justieren

Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, betrachten Sie bitte die einzelnen Schritte. 
Dies hilft Ihnen, den Gesamtaufbau besser zu verstehen und so die einzelnen Schritte 
schneller  und  sicherer  zu  erledigen.  Alle  Bilder  basieren  auf  dem Modell  mit  60  mm 
Öffnung, doch sind die einzelnen Schritte bei jedem Modell entsprechend identisch.

BORG Doppelteleskope bestehen aus einer Halteplattform, zwei identischen Teleskopen 
und einem Umlenk- und Aufrichtsystem zum parallelen Beobachten mit beiden Augen.

Die  Plattform  besteht  aus  zwei  blau  anodisierten  Blöcken,  die  mit  zwei  Stangen  aus 
rostfreiem Stahl verbunden sind. Auf der linken Platte (von hinten betrachtet) wird das fixe 
Teleskop montiert, während die rechte Plattform das Teleskp  justierbar und mit variablem 
Abstand hält. Natürlich kann man die optischen Achsen der beiden Teleskope einfach und 
schnell an dem Umlenksystem einstellen, so dass Sie ein perfektes Bild auch bei sehr 
hohen Vergrösserungen erreichen. Trotzdem ist es notwendig, die beiden Teleskoptuben 
nach der erstmaligen Montage grundsätzlich aufeinander auszurichten. 

Hinweis:
Die Anordnung kann auch umgekehrt  sein,  so  dass das fixeTeleskop auf  der  rechten  
Plattform liegt  und das verstellbare  Teleskop (mit  dem orangen Verstellknopf)  auf  der  
linken Seite liegt.

Eine  punktgenaue  Feinjustierung  kann  dann  während  der  Beobachtung  an  den 
Justierschrauben der Umlenkspiegel erfolgen. Die Einstellung der beiden Teleskope muss 
deshalb  nur  grob  erfolgen.  In  jedem  Fall  ist  eine  Feineinstellung  an  den 
Umlenkspiegelsystemen notwendig. Bevor Sie allerdings das Teleskop einstellen können, 
müssen  Sie  den  Aufbau  soweit  vervollständigen,  dass  Sie  mit  Okularen  durch  das 
Teleskop beobachten können.

Vorseinstellung und Zusammenbau

Montieren  Sie  die  beiden  Teleskoptuben  auf 
den beiden Plattformblöcken so parallel wie von 
Auge  möglich.  Achten  Sie  darauf,  dass  die 
Tuben wirklich fest verschraubt sind.



Nachdem Sie die  beiden Teleskoptuben 
auf  der  Justageplattform  angeschraubt 
haben,  können  Sie  die  beiden 
Matsumoto  Umlenkspiegelsysteme  an 
den beiden Tuben befestigen. Achten Sie 
darauf,  dass  die  beiden  oberen 
Anschlussringe möglichst  genau parallel 
zu den Plattformblöcken sind. 

Drehen  Sie  notfalls  eine  oder  beiden 
Elemente wie abgebildet   solange,  bis 
die  oberen  Anschlussringe  parallel 
liegen. Achten Sie jetzt auch unbedingt 
darauf,  dass  die  Justierschrauben  am 
rechten Umlenksystem in einer mittleren 
Position  sind,  so  dass  diese  nach 
beiden  Richtungen  gleichermassen 
gedreht werden können. 

Wenn die beiden Umlenksysteme nicht 
korrekt ausgerichtet sind, zeigt sich dies 
darin,  dass  die  beiden  Bilder  zu 
einander  verdreht  sind.  Das sieht  man 
gut, wenn man von oben gleichzeitig in 
beide Optiken schaut.

Jetzt  können  Sie  die  beiden 
Okularauszüge  auf  den 
Umlenkgehäusen,  ausser  diese 
sind  schon  vor  den 
Umlenksystemen  angebracht 
(grosse Modelle mit 2“ Halter). In 
dem Fall  befinden  Sie  auf  den 
Umlenkgehäusen Okularhalter.



Grob-Justage der beiden Teleskoptuben

Stecken sie zwei identische Okulare in die beiden Okularhalter und stellen Sie den für Sie 
korrekten  Augenabstand  ein.  Dies  erfolgt  mit  der  orangen  Handschraube  am  rechten 
Block. 

Schauen Sie dabei  mit  beiden Augen 
durch die  beiden Okulare und achten 
Sie  in  jetzigen  Moment  nur  auf  ein 
angenehmes, sich überdeckendes Bild. 
Stellen Sie vor der Justage am besten 
gar  nicht  scharf,  sondern  achten  nur 
auf ein angenehmes Sehverhalten.

Nachdem  Sie  den  Augenabstand  eingestellt  haben,  können  Sie  mit  dem  Justieren 
beginnen.  Sie  haben  dazu  zwei  Bewegungsebenen  zu  Verfügung,  wobei  das  eine 
Teleskop in der horizontalen, das andere in der vertikalen Ebene verstellt wird. Für eine 
erste Einstellung beobachten Sie am besten ein Objekt bei Tageslicht. Stellen Sie beide 
Bilder scharf.

Die  beiden  Zug-  und 
Druckschrauben  (rote  Pfeile  auf 
dem Bild) am linken Block sind für 
die  horizontale  Ausrichtung. 
Bringen  Sie  das  Bild  in  dieser 
Achse  auf  gleiche  Höhe. 
Verwenden  Sie  dazu  wie 
abgebildet einen Imbusschlüssel.

Am  rechten  Block  sind  die 
entsprechenden  Zug-  und 
Druckschrauben  unten  angeordnet 
(siehe die roten Pfeile auf dem Bild). 
Mit Hilfe des Imbusschlüssels können 
Sie  nun  die  beiden  Bilder  in  der 
vertikalen  Achse  deckungsgleich 
bringen. 



Hinweis:
Die Anordnung kann auch umgekehrt  sein,  so  dass das fixeTeleskop auf  der  rechten  
Plattform liegt  und das verstellbare  Teleskop (mit  dem orangen Verstellknopf)  auf  der  
linken Seite liegt. Dies kann zB. Dann nützlich sein, wenn Sie als Linkshänder eine andere  
Anordnung wünschen. Entsprechend sind dann die Justierschrauben auch auf der jeweilig  
anderen Seite. 

Hinweis:
Eventuell  müssen  Sie  diese  beiden  Schritte  wiederholen,  um die  beiden  Bilder  exakt  
deckungsgleich  zu  bringen.  Versicherern  Sie  sich,  dass  die  beiden  Zug-  und  
Druckschrauben nach erfolgreicher Justierung satt angezogen sind.

Stellen Sie das Doppelteleskop auf ein Sternfeld und beobachten Sie das Bildfeld. Der 
Augenabstand  ist  so  einzustellen,  dass  quasi  ein  Bild  entsteht.  Mit  Hilfe  der  beiden 
Feinjustierschrauben  können  Sie  jederzeit  und  mit  allen  Okularpaaren  bzw. 
Vergrösserungen das Bild genau deckungsgleich einstellen. Dies erfolgt innert Sekunden 
und kann auch von Laien erfolgreich gemacht werden, die das erste mal durch ein solches 
Teleskop schauen. Als abschliessende Justierung konzentrieren Sie sich aber jetzt auf die 
Bildfeldrotation der beiden Bilder. 

Am  besten  suchen  Sie  ein  Sternfeld  mit  mehreren  hellen  Sternen.  Ein  Stern  in  der 
Bildmitte muss genau deckungsgleich sein. Achten Sie jetzt auf die Sterne am Bildrand: 
Auch diese müssen natürlich Deckungsgleich sein. Bemerken Sie aber eine Rotation des 
Bildes, so sind die beiden Umlenksysteme nicht genau ausgerichtet. Das bedeutet, die 
optischen Achsen der beiden Okulare sind nicht parallel zueinander. Oder anders gesagt, 
die beiden Anschlussringe sind nicht in der gleichen Ebene! Sie können dies zB. mit Hilfe  
eines Lineals kontrollieren. Gegebenenfalls muss eines oder beide Systeme wie auf dem 
Bild unten etwas rotiert werden, so dass die beiden Anschlussringe genau in der gleichen 
Ebene liegen. Ist dies einmal eingestellt, so muss dies nicht mehr nachgestellt werden.

Sollten  offene  Fragen  bleiben,  so  können  Sie  sich  jederzeit  an  uns  wenden.  Viel  
Vergnügen mit dem zweiäugigen Beobachten!


