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Die SkyWatcher Star Adventurer Montierung erlaubt durch den eingebauten Polsucher
eine relativ genaue Ausrichtung auf die Erdachse sowohl auf der Nord- wie auch auf der
Südhalbkugel. Voraussetzung hierzu ist, dass Sie neben dem Antriebsblock auch die
Zubehörteile für den astronomischen Betrieb haben, also die Montierung parallaktisch
ausrichten können.

Ausrichtung des Polsuchers

Grundsätzlich muss aber zuallererst einmal kontrolliert werden ob der Polsucher zentrisch
in der Antriebsachse (in der Nutzung die RA – Achse) ausgerichtet ist. Um dies zu testen
stellen Sie die Montierung so auf einem Stativ ein, dass Sie durch den Polsucher einen
markanten Punkt ein weiter Ferne im Zentrum des Bildes sehen. Drehen Sie nun die
Antriebsachse und schauen Sie ob das Fadenkreuz bei der Drehung auf den gleichen
Punkt eingestellt bleibt. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist die Scheibe mit dem
Fadenkreuz mit Hilfe der drei Stellschrauben wie abgebildet so einzustellen dass das
Fadenkreuz auf den gleichen Punkt gerichtet ist wenn man die Welle samt dem Sucher
dreht.

Hinweis:
Bevor Sie eine Schraube anziehen müssen Sie unbedingt zuerst alle drei
Schrauben erst einmal etwas lösen. Erst dann darf an einer Schraube vorsichtig
angezogen werden. 
Wenn Sie die Scheibe mit den Markierungen optimal eingemittet haben ziehen Sie
die restlichen Schrauben vorsichtig auch auf Anschlag an.



Polausrichtung mit Hilfe des Polsuchers
Um dies schnell und einfach zu erledigen wird am besten die mitgelieferte
Beleuchtungseinheit vorne bei der Prismenaufnahme des Achsblock's eingesteckt. 

Sie können dabei die Helligkeit der Feldbeleuchtung so einstellen,  dass Sie die Sterne
zusammen mit der dunkel erscheinenden Skala gut erkennen können. Stellen Sie die
Montierung auf einem stabilen Stativ so ein dass diese grundsätzlich gegen den Pol steht.
Als erstes müssen Sie den Polsucher so in der Achse drehen dass die innerste Skala mit
der tatsächlichen Längengrad zum aktuellen Zeitmeridian stimmt. Zum Beispiel sind wir in
der Schweiz plus-minus auf dem 8. Breitengrad westlich von unserem Zeitbestimmenden
Längengrad: Jede Stunde dreht sich die Erde um 15 Grad. Die Mitteleuropäische Zeit wird
also auf dem 15. Längengrad bestimmt. Somit sind wir eine Stunde vor GMT
(Grossbritannien). Genau genommen sind wir aber nur 8 Grad, also rund 32 min. vor GMT
(= örtliche Zeit). Dies muss beim Sucher folgerichtig korrigiert werden, da unsere Uhren in
der Regel ja MEZ (bzw. MESZ, also Sommerzeit) anzeigen. 

Auf dem Polsucher finden Sie an der innersten
Skala eine Anzeige von +/- 20 Grad (= Time
Meridian Indicator).
Drehen Sie den Polsucher so, dass die kleine
Markierung also zB. auf 8 Grad westlich (von + 15
Grad östlich) steht. Somit ist die Polsucherskala auf
eine mittlere Position in der Schweiz auf MEZ
eingestellt. 
Verfahren Sie in anderen Regionen auf der Welt im
gleichen Schema. Sie müssen also immer
beachten, welche Zeit verwendet wird!

Drehen Sie nun den Polsucher ohne Drehen der Polachse so, dass die Skalen für die Zeit
und das Datum mit dem tatsächlichen Zeitpunkt übereinstimmt: Auf der äussersten Skala
ist die Zeit angebeben, natürlich nur für die möglichen Nachtstunden (= Time Graduation
Cricle). Auf der mittleren Skala sind die Monate von 1 für Januar bis 12 für Dezember zu
finden (= Data Graduation Cricle). Diese sind zudem in jeweils nochmals je 2 Tage
unterteilt. Nehmen wir an es ist heute der 17. Juni um 23:15 (Sommerzeit!). Drehen Sie
die Achse der Montierung so, dass die Position etwa in der Mitte der Aufteilung der
mittleren Monats-Skala bei der Zahl „6“ (also für den 17. Juni) bei der Zeitskala auf 22:15
zu stehen kommt. Der Polsucher ist somit einsatzbereit.



Auf der Nordhalbkugel:

Schnelle Methode:
Der Polsucher muss so orientiert sein, dass die
Markierung „0“ genau oben steht.
Sie können nun mit Hilfe des Stern's Kochab
(zweithellster Stern im kleinen Wagen) die Position  des
Polarsterns bestimmen: Der Stern Kochab ist ziemlich
genau gegenüberliegend vom Polarstern in Bezug auf
den Himmelpol. Da das Polsucherteleskop das ganze ja
höhen- und seitenverkehrt zeigt, muss nun der
Polarstern genau an die Position auf dem Ring platziert
werden wie der Stern Kochab am Himmel in Bezug auf
den Himmelspol steht. In unserem Beispiel steht Kochab
auf „7:00 Uhr“ in Bezug zum Himmelspol, also muss der
Polarstern im Polsucher auf dem Kreis ebenfalls auf
„7:00 Uhr“ platziert werden. 

Natürlich stimmt diese Methode nicht ganz genau. Für
viele Aufnahmen mit kürzerer Brennweite reicht dies
jedoch schon aus.

Genaue Methode:
Auf der Nordhalbkugel steht ganz nahe am Pol der sogenannte Polarstern. Mit Hilfe dieses
Sterns kann man die Polachse auf der Nordhalbkugel schnell einstellen. Stellen Sie in
einem ersten Schritt die Montierung grob so ein, dass der Polarstern im Bildfeld erscheint.
Dies passiert zum einen durch verstellen des Stativ's und grob mit der
Polhöheneinstellschrauben. 
Beachten Sie, dass die Ausrichtung des Fadenkreuzes im Polsucher mit jeder Einstellung
eine andere Ausrichtung hat und somit die angegebene Zeitskala („0“, „3“, „6“ und „9“ Uhr
in irgend einer Position stehen kann. „0“ (oder 12:00 Uhr) muss also nicht zwingend oben
stehen sondern kann in irgend einer Position stehen!
Schauen Sie nun durch das Polsucherfernrohr und stellen Sie die Helligkeit so ein dass
Sie sowohl den Polarstern wie auch die Skala gut sehen können. Verstellen Sie nun die
Ausrichtung der Montierung mit Hilfe der Polhöheneinstellschrauben und den
Azimuteinstellschrauben so ein dass der Polarstern auf der Skala bei der Position „6“ zu
stehen kommt.

Hinweis:
Verstellen Sie dabei auf keinen Fall den Polsucher oder die Antriebsachse der
Montierung dazu.

Hinweis:
Der Polarstern wandert langsam in
Bezug auf den Himmelpol. Dies ist
genau genommen zu korrigieren.
Die Anzeige im Polsucher bezüglich
dieser Korrektur von der allmählichen
Positionsveränderung des Polarsterns
ist ein Punkt der etwas verwirrend ist.
Beachten Sie die Grafik mit der
Korrekturangabe rechts oben.



Um die Grafik richtig verstehen und zu
dem Kreis zuordnen zu können müssen
Sie die Korrektur- grafik um 90 Grad
drehen! Der Polarsten soll ja auf
Position „6 Uhr“ platziert werden. Die
Zu-ordnung ist dann wie folgt (ver-
grössert dargestellt):

Interessanterweise ist auf der Korrektur-
grafik die Positionszeit „3 Uhr“ an-
gegeben. Warum ist nicht ganz klar,
kann aber irritieren.

Die Jahreszahlen zeigen auf, wo genau
der Polarstern entsprechend um die
Position „6 Uhr“ platziert werden muss.
Er wandert der fein gestrichelten Line
entlang von aussen im Jahr 2012 nach
Innen im Kreis im Jahr 2032.

Südhalbkugel:
Auf der Südhalbkugel ist die Ausrichtung anhand von vier Sternen im Sternbild „Octans“
eingestellt. Verwenden Sie zur Identifikation unbedingt eine Sternkarte! Stellen Sie den
Polsucher zuvor nach dem gleichen Muster wie auf der Nordhalbkugel ein und drehen Sie
diesen danach nicht mehr! Die vier Sterne müssen in die vorgesehen vier kleinen Kreise
gebracht werden. Verwenden Sie nun nur noch die Azimut- und Höheneinstellschrauben
um die Sterne in die vorgesehenen Kreise zu bringen.

Haben Sie alle Punkte wie beschrieben sorgfältig ausgeführt steht die Montierung nun gut
ausgerichtet und Sie können mit der Fotografie beginnen.


