
Einfache Polachsenjustage für Montierungen mit 
Polsucher

Polsucherfernrohre in Rektaszenionsachsen bei deutschen Montierungen bieten 
die Möglichkeit, die Einnordung der RA-Achse relativ zügig herzustellen, wenn 
man mit der Methode nach Scheiner noch keine Übung hat. Doch auch das 
Einnorden der Stundenachse mit eingebauten Polsucher braucht seine Zeit, 
wenn man mit Teilkreiseinstellung und Schwenken der Polachse die Justage 
vornimmt. Denn für längere Astrobelichtungen sollte die Montierung schon sehr 
genau auf den Himmelspol eingerichtet sein. Hier nun zwei 
Justagemöglichkeiten, um schnell und präzise eine Montierung einzunorden:

1. Polsucherzentrierung

Bei manchen Montierungen, vor allem bei älteren Vixen-Modelle, kann es sein, 
daß das Polsucherfernrohr nach Einschrauben noch in der RA-Achse zentriert 
werden muß. Die Anleitungen für diese Einstellung sind meist kompliziert 
geschrieben und die Zentrierung ist zeitaufwendig und es braucht Geduld, wenn 
die Stundenachse mehrfach geschwenkt werden muß und immer wieder 
Justageschrauben feinfühlig gedreht werden müssen.

Mit einer selbstgebauten Einstellblende (aus Pappe/Holz) ist die Zentrierung ein 
Kinderspiel: Die runde Blende erhält den gleichen (Außen)Durchmesser wie die 
obere Öffnung der Stundenachse für den Polsucher. Sodann wird ein 2-3  mm 
großes Loch exakt zentrisch durch die Scheibe gebohrt. Anschließend legt und 
fixiert man die Blende in die Öffnung der Polachse.

Bei Tageslicht sieht man im Polsucherfernrohr nun eine relativ kleine, genügend 
helle Scheibe. Mit den Justageschrauben des Polsuchers wird diese Scheibe 
nun solange verschoben, bis sie genau zentrisch zu sehen ist. Für diese Justage 
braucht man vielleicht eine Minute an Zeit.
Hilfreich ist es, wenn die Blende einen größeren Abstand zum Polsucher erhält, 
die Scheibe erscheint dann etwas schärfer. Mit einer Rohrhülse bzw. einer 
vorhandenen Beleuchtungseinheit für das Polfernrohr läßt sich dies erreichen. 

Die Idee mit der Blende hatte vor Urzeiten Matthias...

2. Himmelspoleinstellung

Die Justage mit Hilfe von geogr. Koordinaten, ME(S)Z und den Teilkreisen will 
auch geübt sein, und es braucht eine gewisse Zeit, um die Poleinstellung exakt 
zu beenden.



Bei Benutzung einer drehbaren Sternkarte mit Planetenzeiger (z.B. Kosmos-
Verlag) entfällt die Teilkreis-Justage:
Die Karte wird wie üblich auf die MOZ des Tages eingestellt. Die Aufschrift 
„Süden“ muß nach unten zeigen (Polsucherfernrohre kehren die Objekte 
ebenfalls um!). Der Planetenzeiger wird nun auf die Rektaszension von Polaris 
gestellt: 
                                                        2h 32m (Äquinoktium 2000)  

Damit erhält man den Einstellwinkel des Polarsterns zur Südrichtung /wahrer Pol, 
und im Polsucher wird nun das Symbol (Kreis / Kreuz) für den einzustellenden 
Polaris auf den gleichen Winkel (Polaris / wahrer Pol / unten) durch Drehen des 
Polsuchers bzw. RA-Achse gebracht. Sehr hilfreich ist es, wenn man den 
Einstellwinkel auf ein kleines, rundes und mit Polsucherokular-Durchmesser 
ausgeschnittenes Blatt Papier überträgt und rund um das Okular befestigt oder 
aufschiebt. Mit Justage des Azimuts und der Höhe der Polwiege wird der 
Polarstern in das Polarissymbol eingestellt und die Montierung ist nun bis auf 
einige Bogenminuten genau eingenordet.


