
3

Bezeichnung · Description                            Seite · Pages

Firmenportrait · Company Profile .................................... 4-5
MESSIER N-150 ................................................................ 6
MESSIER N-130 ................................................................ 7
MESSIER R-152S .............................................................. 8
MESSIER R-127L .............................................................. 9
MESSIER R-127S ............................................................ 10
MESSIER R-102 .............................................................. 11
MESSIER R-90 ................................................................ 12
GIRO Montierung · Mount ................................................ 13
MESSIER Standardzubehör · Standard accessories .. 14-15
GALAXIA .......................................................................... 16
PLUTO .............................................................................. 17
LYRA ................................................................................ 18
Standardzubehör (Geräte mit EQ-Sky-Montierung)
Standard accessories (Items with EQ-Sky mount)............ 19
RB-60................................................................................ 20
VENUS .............................................................................. 21
SIRIUS .............................................................................. 22
ARCTURUS ...................................................................... 23
Standardzubehör (Geräte mit azimutaler Montierung)
Standard accessories (Items with alt-azimuth mount) ...... 24
Optionales Zubehör · Optional accessories ................ 25-28
Technische Daten · Technical Data
Zubehör-Übersicht · Accessories Overview .................... 29
Teleskop-ABC · Telescope ABC .................................. 30-35

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

wir danken Ihnen für das Interesse an unseren 
Produkten und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim
Stöbern im aktuellen Katalog.

Die technischen Daten zu unseren Produkten haben
wir in einfachen Piktogrammen dargestellt.
Entsprechende Erläuterungen hierzu finden Sie als
praktische Ausklappseite (Legende) am Ende dieses
Kataloges.

Dort ist ebenfalls eine nach den Einsatzmöglichkeiten
der einzelnen Teleskop-Familien strukturierte Matrix
abgebildet. Sie wird Ihnen bei der Auswahl eines
geeigneten Gerätes behilflich sein.

Dear Reader,

Thank you for your interest in our products. We hope
you will enjoy looking through our current catalogue. 

Simple pictograms are used to show our products
technical data. The appropriate explanations are 
given on a foldout flap at the end of the catalogue. 

Also printed on the flap is a matrix showing the various
fields of application for each telescope series. You will
find this to be a great help in choosing the right
product. 

Inhalt • Index
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Die Firma BRESSER wurde im Jahre 1957 von Josef Bresser
gegründet. Zunächst spezialisierte sich die Firma auf den Import und
Verkauf von Ferngläsern.
Nach dem Tode von Josef Bresser übernahm sein Sohn Rolf Bresser
im Jahre 1979 die Firma. Seine Hauptaufgabe sah er in der
technischen Weiterentwicklung und im Design von neuen, inno-
vativen optischen Produkten.
Die Produktpalette von BRESSER wurde im Laufe der Zeit ständig
ausgebaut. So sind in den zurückliegenden Jahrzehnten viele
patentierte Produktlösungen in allen optischen Bereichen entwickelt
worden. Deshalb können Sie heute sicher sein, mit dem Kauf eines
BRESSER-Artikels ein modernes und durchdachtes Produkt zu
erwerben.
Heute ist BRESSER einer der führenden Anbieter optischer
Produkte in ganz Europa und somit einer der größten in der Welt. 
Um auch langfristig in der Produktentwicklung in der ersten Reihe
zu stehen, entschied sich Herr Rolf Bresser im Jahr 1999, seine
Firmenanteile an das amerikanische Unternehmen MEADE
INSTRUMENTS CORP. (Irvine/Kalifornien) zu veräußern. MEADE hat
sich in den letzten 30 Jahren nicht nur im Bereich der Teleskope
einen hervorragenden Namen gemacht. 

Angefangen 1972 mit einem kleinen Versandhandel, führt das in-
zwischen an der Nasdaq-Börse notierte Unternehmen den Welt-
markt in diesem Segment an. Gerade durch die hoch anspruchs-
vollen, computergesteuerten MEADE-Teleskope konnten sowohl
dem Amateur-Astronomen als auch Einsteigern neue Lösungen
angeboten werden, die bisher nur dem professionellen Bereich
zustanden. 
Im Jahre 2002 expandierte MEADE durch Übernahme der Tra-
ditionsfirma SIMMONS OUTDOOR CORP., zu der u.a. auch die
Marke WEAVER gehört. Damit schaffte sich die Unternehmens-
gruppe ein weiteres Standbein für anspruchsvolle optische Produkte,
die seit vielen Jahren im Sport-, Outdoor- und Jagdbereich ein sehr
hohes Ansehen genießen.

Komplett umgestellt, erheblich ausgeweitet und neu strukturiert
wurde im Jahr 2003 die gesamte Produktpalette von BRESSER.
Neben den Marken BRESSER und MEADE wurden wertige Pro-
gramme von SIMMONS und WEAVER aufgenommen und es
wurde das exklusive Segment BRESSER LX entwickelt. Über die
Vielzahl der angebotenen Modelle, alle eingebettet in klar
strukturierten Linien, kann jeder Interessent seinen persönlichen
Bedarf optimal decken. 

Ebenfalls im Jahr 2003 wurde die Josef-Bresser-Sternwarte eröff-
net, ausgerüstet mit dem damals größten in Serie herstellten

Teleskop der Welt, dem MEADE LX200 16". Diese Referenz-
Sternwarte wird nicht nur Kunden und Partnern von MEADE,
sondern auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Im Jahre 2005 expandierte MEADE ein weiteres Mal durch die
Übernahme der Firma CORONADO, dem Marktführer im Bereich
der Schmalbandelemente für die Sonnenbeobachtung (Sonnen-
filter).
BRESSER Messier – eine völlig neue Serie hoch qualitativer,
schwerer Teleskope wird eingeführt. Zudem erhalten alle Teleskope
von BRESSER ein neues Design mit noch umfangreicherem Zu-
behör. 

Aufgrund des ständigen Wachstums von MEADE und BRESSER
reichen die Räumlichkeiten am Standort Borken nicht mehr aus. Die
Europazentrale zieht in neue, moderne Räumlichkeiten zum
Nachbarort Rhede. MEADE startet hier als auch in vielen anderen
Orten erstmals Astro-Tage und kommt somit den Wunsch vieler
Interessenten nach, sich direkt und ortsnah von Meade’s versierten
Hobbyastronomen beraten zu lassen.

Warum ist die Unternehmensgruppe so erfolgreich?
Die Antworten sind heute noch so grundlegend wichtig und so ak-
tuell wie zur Gründerzeit.

Kundenservice – Wir wollen mit unseren Kunden ein gutes Ver-
hältnis haben, auch nach dem Kauf. Wir gehen auf jede Frage ein,
ob wichtig oder scheinbar unwichtig.

Zuverlässigkeit – Wir bieten eine sehr gute Produkt-Garantie, die
Sie vor Schaden bewahrt. Gute Verarbeitung und technisches
Know-how schaffen dafür die Voraussetzung.

Mitarbeiter – Eigenverantwortung und Einbindung gekoppelt mit
einer offenen Informationspolitik tragen zu einem besonders guten
Betriebsklima und zu hoher Effektivität bei. Viele Beschäftigte sind
schon seit sehr vielen Jahren im Unternehmen – sicherlich ein
Zeichen für einen sehr hohen Zufriedenheitsgrad, der darüber
hinaus dem Unternehmen Stabilität und Kontinuität bietet.

Ständige Innovation und Weiterentwicklung – die Liste der
MEADE „Firsts“ ist für sich allein schon beeindruckend. Unsere
Ingenieure sind stets bestrebt, unsere Produkte noch besser, noch
zuverlässiger, noch kostengünstiger zu machen und stets neue
Ideen umzusetzen. Auf die an uns oft gestellte Frage „Arbeiten Sie
gerade an etwas Neuem?“ kann immer mit „Ja!“ geantwortet wer-
den.



BRESSER was founded by Josef Bresser in 1957. The company
began by specializing in the import and distribution of binoculars.
In 1979, when Mr. Josef Bresser died, his son, Rolf Bresser, took
over the business. He saw his main objective as the technical
development and design of new and innovative optical products. 
The product portfolio of BRESSER has been continuously
expanded. In the last decades quite a number of patented product
solutions have been established in all optical  areas. This is why you
can be sure that with the purchase of a BRESSER product you have
purchased a state-of-the-art instrument at each price point. 

Today BRESSER is one of the leading suppliers of optical
instruments all over Europe and one of the largest in the world. 
In order to remain a leader in the optical field, Rolf Bresser sold his
business in 1999 to the American market leader MEADE
INSTRUMENTS CORP. in Irvine, California. MEADE has established
an excellent name in the telescope industry. 

Founded in 1972 as a small mailorder company, MEADE – a publicly
traded company on the NASDAQ stock exchange – is a world
market leader in this market. Because of the advanced computerized
MEADE Telescopes, new solutions were offered not only to
amateur astronomers but also to novice astronomers. Technology
such as this, had previously only been available to astronomy
professionals. 
In 2002, MEADE expanded by acquiring SIMMONS OUTDOOR
CORP., which includes the Simmons and Weaver Brand names. This
acquisition further established MEADE  Instruments  within the
optical sports, outdoor and hunting businesses. In the year 2003,
the BRESSER product range was completely re-designed,
expanded and re-engineered. Alongside the brands BRESSER and

MEADE are new advanced programs
from SIMMONS and WEAVER. The
vast assortment allows anybody
interested in optics to satisfy her or his
personal requirement. 

Also in 2003, the Josef-Bresser-
Observatory was opened, equipped
with the largest series-production
telescope of the world, the MEADE
LX200 16". This reference level

observatory is not just open to MEADE customers and partners, but
also to the public. 

In 2005 MEADE expanded once again with the purchase of
CORONADO, a world leader in ultra-narrowband filters used for sun
observation.
BRESSER Messier – a completely new series of top quality
telescopes is introduced. At the same time all Bresser telescopes
get a new design with even more extensive accessories.

Due to the continuous growth of MEADE and BRESSER the facilities
at our location in Borken became too small. The European center
moves to new modern premises to the neighbouring city of
Rhede. Here MEADE started as well as in other cities for the first
time astro days. We followed the request of many propsective clients
to get local first hand inform and support from Meade’s experienced
hobby astronomers.

So why has MEADE been so successful?
The answers are as fundamental and as clear as they were at the
time it was founded. 

Customer Service – We want to establish a good relationship with
our customers, even after the purchase. We take all questions
seriously and strive to deal with our astronomers in a professional
manner.

Reliability – We offer an excellent product warranty, a guarantee
that gives our customers great protection for their investment. Good
workmanship and technical expertise are our basis for reliability.

MEADE employees – Individual responsibility and  integration in
the company’s activities, all accompanied with an open information
policy, are the key factors that result in an effective and efficient work
process. This leads to a very good working atmosphere. 
Many employees have been with the company for a very long time.
This certainly indicates a high level of  satisfaction and also
stands for stability and continuity. 

Continual innovation – the list of MEADE firsts is the most
impressive in the industry. Our engineers are constantly seeking
ways to make our products even better, to reduce manufacturing
costs, and to design new and exciting products. To the often-asked
question ”Are you working on anything new?” the answer is
always: ”Yes!”
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Hohe Stabilität und brillantscharfe Optik zeichnen das
MESSIER N-150 aus. Die Öffnung von 150mm ermöglicht
Ihnen bereits die Beobachtung von kleineren Nebeln in der
Weite des Alls. Finden Sie die Überreste einer gigantischen
Sternexplosion aus dem Jahre 1054 im Sternbild Stier oder
fahren Sie die leuchtenden Filamente des Großen Orion-
nebels ab. Erspähen Sie die berühmte Whirlpool-Galaxie
im Sternbild Jagdhunde oder finden Sie den Hantelnebel
im Sternbild Füchschen. Die hohe Stabilität des Gerätes
ermöglicht sehr entspannte Beobachtungen und unter-
stützt erste Versuche in der Astrophotografie.

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf den Seiten 14/15

The MESSIER N-150 excells with high rigidesity and tack-
sharp optics. 150mm aperture enable you to observe 
bright nebulas in the depth of space. Find the remnants of
a gigantic stellar explosion in the year 1054 in the 
constallation Taurus or scan the glowing bands of the Great
Orion Nebula. Detect the famous Whirlpool Galaxy in
Canes Venatici or find the Dumbbell-Nebula in
constellation Vulpecula. The high rigidity of the mount 
provides relaxed observations and supports first steps into
the subject of astrophotography.

You find information about all included accessories on
pages 14/15

Art. No.

47-50120 300x NT LA 150 1200 EQ-MON2 PL-10 · PL-15 · PL-25 mm (31,7 mm) 8x50 ❍ 22,45 kg

47-50120 MESSIER  N-150

max

MESSIER N-150
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Art. No.

47-30100

If you are looking for a lot of light for your money, the MESSIER
N-130 is what you need. The 130mm aperture of this classical
reflector offers you 30% more light than the 114 mm reflectors
that are usually in this price range. The lightweight mount is
easily transportable and the optics provide an image that is
free of colour aberration. This combination is not only very
good for observing the planets, you can even see some
objects outside our own solar system. Enjoy the colours of
bright stars such as the double star system  Albireo in the
constellation Cygnus or watch the famous double-double
Epsilon Lyrae in the constellation Lyra. The compact
MESSIER N-130 is easy to use and provides fast and good
performance. 

You find information about all included accessories on
pages 14/15

MESSIER  N-130

Wer viel Licht für wenig Geld sucht, braucht das MESSIER
N-130! Dieses klassische Spiegelfernrohr bietet mit 130 mm
Öffnung 30% mehr Licht als die in dieser Preisklasse sonst
üblichen Geräte mit 114 mm Öffnung. Die farbreine Abbildung
und leichte Transportabilität bieten nicht nur gute optische
Leistung zur Planetenbeobachtung, es sind auch schon erste
Objekte außerhalb unseres Sonnensystems erreichbar. Ent-
decken Sie das Farbspiel heller Sterne wie z. B. des Doppel-
sterns Albireo im Sternbild Schwan, oder beobachten Sie das
berühmte Vierfachsystem Epsilon Lyrae im Sternbild Leier.
Das MESSIER N-130 ist kompakt und steht Ihnen mit seiner
hohen optischen Leistung schnell und unkompliziert zur Ver-
fügung!

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf den Seiten 14/15

47-30100 260x NT LA 130 1000 EQ-MON1 PL-10 · PL-15 · PL-25 mm (31,7 mm) 6x30 ❍ 17,3 kg

max

MESSIER N-130
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Art. No.

The combination of large aperture and short focal length
predestine the MESSIER R-152S for the observation of
large celestial objects. Experience the famous globular
cluster M 13 in the constellation Hercules: Thousands of
pinpoint stars stand before a black sky like so many
diamonds spilled onto black velvet. Equipped with nebular
filters you can watch the „Gulf of Mexico“ in the North
America Nebula and all the other celestial objects that
Charles Messier listed in 1781. The compact size of the
MESSIER R-152S combines outstanding tranportability,
high light gathering power and low weight for a telescope
of this aperture.

You find information about all included accessories on
pages 14/15

47-52760 MESSIER  R-152S

47-52760 300x AR LA 152 760 EQ-MON2 PL-10 · PL-15 · PL-25 mm (31,7) 8x50 ❍ 24,75 kg

Die Kombination von großer Öffnung und kurzer Brenn-
weite prädestinieren das MESSIER R-152S zur Beobach-
tung großer Himmelsobjekte. Erleben Sie den Anblick des
berühmten Kugelsternhaufens M 13 im Sternbild Herkules:
Tausende von nadelscharfen Sternen sitzen wie in ein glit-
zerndes Tuch aus schwarzem Samt eingebettet vor Ihrem
Auge. Mit Nebelfiltern bewaffnet können Sie den berühm-
ten „Golf von Mexiko“ im Nordamerikanebel ebenso be-
wundern wie alle Himmelsobjekte, die Charles Messier in
seiner berühmten Liste im Jahre 1781 aufgeführt hat. Die
kompakte Bauform des MESSIER R-152S ermöglicht da-
bei hervorragende Transportabilität, einfache Bedienung,
große Lichtsammelleistung und für diese Größe sehr gerin-
ges Gewicht.

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen  Zube-
hör auf den Seiten 14/15

max

MESSIER R-152S
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Art. No.

47-27120 MESSIER  R-127L

Für preisbewusste Planetenbeobachter ist das R-127L ein
Traumgerät. Sehen Sie Strukturen in den Wolkenbändern des
Jupiter, feinste Rillen und Krater auf der Oberfläche des Mon-
des und Strukturen auf dem Mars, inklusive der eisbedeckten
Polkappen unseres Nachbarplaneten! Beobachten Sie den
Tanz der Jupitermonde um den Planeten und entdecken Sie
das grünliche Leuchten des Uranus weit außerhalb der Sa-
turnbahn. Die Kombination aus großer Öffnung und langer
Brennweite ermöglicht scharfe, kontrastreiche Bilder, die Sie
jedes Mal auf’s Neue beeindrucken werden.

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf den Seiten 14/15

For the price-sensitive planetary observer the R-127L is a
dream machine. View tiny dots and structures in the cloud
bands of Jupiter, small rims and craters on the surface of the
moon and details on Mars, including the ice-covered polar
regions of our neighbouring planet. Watch Jupiter’s moons
dance around the planet and detect the greenish glow of
Uranus far beyond Saturns orbit. The combination of large
aperture and long focal length provides tack-sharp high-
contrast pictures that will impress you every time anew.

You find information about all included accessories on
pages 14/15

47-27120 250x AR LA 127 1200 EQ-MON2 PL-10 · PL-15 · PL-25 mm (31,7 mm) 8x50 ❍ 21,0 kg

max

MESSIER R-127L
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Art. No.

Due to the short focal length this telescope provides large
and bright fields of view. Don't forget to observe the
Anrdomeda Galaxy with the MESSIER R-127S! The glow of
this object that you can observe from the immense
distance of 2 million lightyears is as spectacular as it is to
watch large nebulae with the MESSIER R-127S. Because
of the large aperture it is even possible to use nebular filters
on the Messer R-127S. These filters can enhance the
appearance of emission nebulae to an astonishing contrast
level. The short tube and the rigid mount also make this
combination ideal for short easy viewing sessions,
especially if the telescope has to be moved for observation. 

You find information about all included accessories on
pages 14/15

Durch die kurze Bauweise bietet dieses Gerät besonders
große und helle Gesichtsfelder. Versäumen Sie nicht, mit
dem MESSIER R-127S die Andromeda-Galaxie zu beob-
achten! Das Leuchten dieses Objekts, das Sie aus mehr
als 2 Millionen Lichtjahren Entfernung sehen können, ist im
MESSIER R-127S ebenso spektakulär wie die Beobach-
tung von großen Gasnebeln. Durch die große Öffnung kön-
nen beim MESSIER R-127S bereits Nebelfilter eingesetzt
werden, die Gasnebel mit unglaublich deutlichem Kontrast
darstellen können. Die kurze Baulänge und die stabile
Montierung machen diese Kombination auch ideal für kur-
ze Zwischendurch-Beobachtungen, vor allem wenn das
Gerät öfter transportiert werden muss.

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf den Seiten 14/15

47-27635 MESSIER  R-127S

47-27635 250x AR LA 127 635 EQ-MON2 PL-10 · PL-15 · PL-25 mm (31,7 mm) 8x50 ❍ 20,25 kg

max

MESSIER R-127S
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Art. No.

47-02100 MESSIER  R-102

Ambitionierte Einsteiger und Fortgeschrittene finden mit
diesem Gerät schon die hellsten Objekte außerhalb des
Sonnensystems. Entdecken Sie Strukturen im Orionnebel 
in der unglaublichen Entfernung von 1500 Lichtjahren
(14.200.000.000.000.000 km)! Die superstabile Montierung
erlaubt entspanntes Beobachten auch bei höchsten
Vergrößerungen; Stabilität und Benutzerfreundlichkeit setzen
in dieser Preisklasse neue Maßstäbe. Durch die hochent-
wickelte Mechanik können mit diesem Gerät bereits eigene
Mondfotos aufgenommen werden. Das Abfahren der Hell-
Dunkel-Grenze (Terminator) am Mond ist ein Genuss. Das
MESSIER R-102 werden Sie nie wieder hergeben wollen.

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf den Seiten 14/15

Ambitious beginners and advanced observers alike will see
the brightest objects outside our solar system with the
MESSIER R-102. Watch details in the Great Orion Nebula
from the astonishing distance of 1500 lightyears
(14.200.000.000.000.000 km)! The rock-solid mount provides
relaxed views even at high magnifications; rigidity and usability
are setting new standards in this price range. Due to the
sophisticated mount you can even start taking pictures of the
moon with this telescope; scanning the lunar terminator is
simply a pleasure. You will never give the MESSIER R-102
away voluntarily.

You find information about all included accessories on
pages 14/15

47-02100 200x AR LA 102 1000 EQ-MON2 PL-10 · PL-15 · PL-25 mm (31,7 mm) 8x50 ❍ 18,10 kg

max

MESSIER R-102
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Art. No.

Hervorragend geeignet für den Einstieg in die Astronomie:
90 mm Öffnung bietet rund 200 Mal mehr Licht als das blo-
ße Auge! Beobachten Sie Krater, Täler und Rillen auf dem
Mond in fast 400.000 km Entfernung so, als ob Sie mit dem
Raumschiff unterwegs wären! Das MESSIER R-90 bietet
Ihnen die detailgetreue Abbildung nicht nur des Mondes:
Nehmen Sie die Millionen Kilometer weit entfernte Teilung
der Saturnringe unter die Lupe oder entdecken Sie den
„Grossen Roten Fleck“ des Jupiter, einen gewaltigen Wir-
belsturm in dessen Atmosphäre. Verfolgen Sie die Jah-
reszeiten auf dem Mars und erkennen Sie die Sichel der
Venus. Das MESSIER R-90 sammelt bereits ein mehrfa-
ches an Licht als das Gerät, mit dem Galileo Galilei vor fast
vierhundert Jahren seine berühmten Entdeckungen mach-
te.

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf den Seiten 14/15

Excellent for entering into the hobby of astronomy: 90mm
aperture delivers 200 times more light than the naked eye!
Observe craters, valleys and rims on the moon from nearly
400.000km away just as you would looking out of the
window of a spaceship! The MESSIER R-90 does not only
provide highly detailed views of the moon: Gaze at the
division of the rings of saturn millions of kilometers away or
explore the Great Red Spot of Jupiter, a giant tornado in
Jupiter's atmosphere.  Watch the seasons on Mars and find
the sickle of Venus. The MESSIER R-90 gives you images
that are many times brighter than the instrument Galileo
Galilei was using for his famous explorations almost 400
years ago. 

You find information about all included accessories on
pages 14/15

47-90900 180x AR LA 90 900 EQ-MON1 PL-10 · PL-15 · PL-25 mm (31,7 mm) 6x30 ❍ 12,25 kg

47-90900 MESSIER  R-90

max

MESSIER R-90
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49-65000 GIRO-Montierung · GIRO Mount 49-65100 Gegengewicht und Stange · Conterweight and arm

For those astronomers who are looking for an ultra smooth
manual alt-az mount the search is over. Designed and
manufactured in Germany, the GIRO is made of silver
anodized aluminium and stainless steel. Together with the
provided steel-tripod the new GIRO mount easily carries
optical tubes up to 20 kg in weight.Sliding bearings enable
smooth operation even for heavy optical tubes. The hand
knobs are large moxded easy to turn knobs. The universal
dovetail system accepts all common dovetails. The
stainless steel counterweight shaft accepts Meade LXD75
and similar counterweights. Instead of a counterweight a
second telescope can be attached by using the ”Twin-View
Arm”. The weight of the mount head is 2 kg (4,5 lbs).

Für Astronomen, die schon immer eine extrem leichtgängi-
ge azimutale Montierung wollten, ist die Suche vorbei. Die
GIRO wird in Deutschland aus eloxiertem Aluminium und
Edelstahl hergestellt und wurde hier auch entwickelt. Zusam-
men mit dem mitgelieferten Stahlrohrstativ trägt die GIRO Op-
tiken von bis zu 20 kg Gewicht. Spezielle Gleitlager ermög-
lichen selbst bei dieser hohen Zuladung eine weiche und
ruckfreie Bewegung; große, ergonomisch geformte Handrä-
der sorgen auch mit Handschuhen für eine einfache Bedie-
nung. Als Teleskopanschluss kommt ein Universal-Schwal-
benschwanz-System zum Einsatz, die Gegengewichtsstan-
ge (Ø 20 mm; bei leichteren Teleskopen nicht notwendig!)
nimmt LXD 75 und ähnliche Gegengewichte auf. Anstelle ei-
nes Gegengewichts kann, mittels des „Twinarm“-Systems,
auch ein zweites Teleskop angebracht werden. Gewicht des
Montierungskopfes: 2 kg

49-65100

(Gegengewicht + Stange optional)
(Optional counterweight + arm)

49-65000

(Montagebeispiel · Assembly example)GIROMontierung ·Mount
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Messier MON1 Messier MON2

BRESSER Messier MON1

Die BRESSER Messier MON1 ist eine sehr massive und
kompakte Montierung. Sie ermöglicht in Verbindung mit
einem optionalen Antriebsmotor (BRESSER Messier Mo-
no) in Rektaszension sehr gute Resultate bei der Astro-
fotografie. Die Nachführgenauigkeit der BRESSER Mes-
sier MON1 ist durchaus vergleichbar mit der Performance
deutlich teurerer Montierungen. Besonders angenehm
sind auch die großzügig dimensionierten Klemmhebel, die
leicht ertastet werden können. Die Montierung ist mit ei-
nem guten höhenverstellbaren Metall-Stativ ausgestattet.
Die Verbindungsteile vom Stativ zur Montierung sind aus
Metall, was der Gesamtstabilität zugute kommt. Die Mon-
tierung trägt Spiegelteleskope bis 150 mm Öffnung und
Refraktoren bis 127 mm Öffnung. Für rein visuelle Zwec-
ke kann man auf der Montierung auch noch schwerere Tu-
ben befestigen.

BRESSER Messier MON2

Die BRESSER Messier MON2 ist eine stabile Montierung
für Astrofotografie und für visuelle Beobachtungen mit ho-
her Steifigkeit und präziser Nachführung. Das Stativ der
Montierung ist extrem steif, um Vibrationen besonders gut
zu unterdrücken. Die Montierung ist sehr solide verarbei-
tet und standardmäßig mit einem beleuchteten Polsucher
und hochwertigen Teilkreisen ausgestattet. Optional lässt
sich eine motorische Zweiachsen-Steuerung (BRESSER
Messier Duo) nachrüsten. Die BRESSER Messier MON2
kann mit schwereren Geräten, wie z.B. Refraktoren bis
152 mm Öffnung und Spiegelteleskopen bis 203 mm Öff-
nung und mehr, belastet werden!

BRESSER Messier MON1

The BRESSER Messier MON1 is a stable and compact
mount. In conjunction with the optional motor drive
(BRESSER Messier Mono), good photographical results
are possible. The guiding precision of the BRESSER
MON1 is comparable with other mounts costing much
more. The tall dimensioned locking levers provide a
comfortable use even with gloves. The mount comes with
a stable tripod of variable height. The connection parts
between mount and tripod are made of metal which
improves the rigidity. This mount carries reflector
telescopes up to 6" aperture or refractors up to 5". For
visual purposes, the mount may carry even bigger
telescopes.

BRESSER Messier MON2

The BRESSER Messier MON 2 is a stable Mount for
photographical and visual purposes; it provides high
rigidity and precision guiding. The mount’s tripod is extra
solid to give it a good base. The mount itself comes with
an illuminated polar finder and R.A. and Declination
scales. It can be fitted with the optional two-axis-drive
(BRESSER Messier Duo). The mount can carry
instruments up to 9 kg (depending on the length and
purpose). Refractors up to 6" aperture or 8" Reflectors can
be adapted to it!

MESSIERStandardzubehör · standard accessories



BRESSER 8x50 Sucher mit Beleuchtung

Der BRESSER 8x50 Sucher zeichnet sich durch seine
große Öffnung von 50mm aus und garantiert damit ein
leichtes Auffinden auch schwächerer Objekte am Nacht-
himmel. Alle Messier-Objekte zum Beispiel lassen sich bei
guten Himmelsbedingungen bereits direkt in diesem Su-
cher erspähen und können so ganz einfach zur Zentrie-
rung des Objekts im Teleskop verwendet werden. Bei 8fa-
cher Vergrößerung bietet Ihnen der neue BRESSER 8x50
Sucher noch ein ausreichend großes Bildfeld, und das
achromatische Objektiv sorgt für eine sehr gute Abbil-
dung bis zum Rand. Das große Plus ist aber die integrier-
te Beleuchtung: Ein- und ausschaltbar, verstellbare Hellig-
keit und ein übersichtliches Fadenkreuz machen das Ar-
beiten mit diesem Sucher zum Kinderspiel!

BRESSER 8x50 illuminated viewfinder

The BRESSER 8x50 viewfinder has as a key feature 50 mm
aperture which guarantees that even fainter objects can be
found easily in the night sky. Under good conditions, all
Messier Objects can be seen directly in this finder and
therefore be centred easily. With 8x magnification, the new
8x50 BRESSER viewfinder has an adequate field of view
and the achromatic objective lens provides sharp pictures
up to the edge. The main advantage is the integrated
illumination: Switchable, adjustable brightness and a clear
crosshair make working with this viewfinder fun and easy!
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2fach achromatische Barlow-Linse
2x Achromatic Barlow lens

Zenit-Spiegel 
(nur für Refraktoren)

Diagonal mirror 
(only for Refraktoren)

Plössl-Okulare
Plössl  Eyepieces

6x30 Sucher 
(nur für 47-30100 und 47-90900)

6x30 Viewfinder 
(only for 47-30100 and 47-90900)

MESSIERStandardzubehör · standard accessories

LED-Taschenlampe
LED-Flashlight

8x50 Sucher  
8x50 Viewfinder



Art. No.

46-14900

Generationen von Sternguckern haben mit einem klassi-
schen Spiegelteleskop wie dem BRESSER Galaxia ihr
Hobby begonnen. Die parallaktische Montierung erlaubt
eine einfache Handhabung des Teleskops, die Erdrotation
kann durch Drehen an nur einer Welle ausgeglichen wer-
den. Der als Zubehör erhältliche Motor kann das Objekt
sogar ohne menschliche Hilfe im Okular festhalten! So wird
Beobachtung zum Vergnügen. 114 mm Öffnung zeigen
Details auf den großen Planeten und ermöglichen wunder-
schöne Mondbeobachtungen. Durch den großen Okular-
auszug ist bereits die Verwendung von 31,7 mm Zubehör
möglich. Nur durch dieses hochwertige Zubehör können
Sie die Leistungsfähigkeit des Galaxia optimal nutzen. 

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf Seite 19

Generations of amateur astronomers have started their
hobby with a classical newtonian reflector like the
BRESSER Galaxia. The equatorial mount enables you to
compensate for the earth rotation by rotating only one axis,
making the telescope very user friendly. With the optional
motor drive system you are able to track the object without
even touching the telescope! That's why observing with the
Galaxia is so much fun. 114 mm aperture show you details
on the major planets and magnificent views of the moon.
Due to the big focuser you can use accessories with a
diameter of 31,7 mm. This enables you to really use the full
performance your Galaxia can deliver.

You find information about all included accessories on
page 19

46-14900 36x-675x NT LA 114 900 EQ-SKY K-4 · K-9 · K-25 mm (31,7 mm) LED ● 11,70 kg

GALAXIA

GALAXIA
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Art. No.

The BRESSER Pluto telescope is the perfect combination
of a large Newtonian mirror with a short focal length. The
advanced observer who has discovered that light
collection is a more important factor than magnification,
will especially appreciate the large 114 mm mirror. Enough
light can be reflected into the eyepiece to be able to see
even the most distant objects in our solar system at great
detail. The equatorial mount lets the user follow the
celestial objects with ease and its sturdy tripod supplies the
telescope with a solid hold. Divided into optical tube and
mount, this telescopes fits also into smaller cars. The ideal
traveller's scope with high imaging quality.

You find information about all included accessories on
page 19

Das Teleskop BRESSER Pluto bietet die perfekte Kombina-
tion aus großem Newton-Spiegel und kompakten Abmessun-
gen. Die große Öffnung bietet ausreichend Lichtsammel-
vermögen für die Beobachtung einer großen Anzahl von
Objekten innerhalb und außerhalb unseres Sonnensystems.
Durch die parallaktische Montierung können die Objekte
problemlos nachgeführt werden. Zerlegt kann dieses Teles-
kop selbst in kleineren Fahrzeugen bequem transportiert wer-
den. Ein ideales Geräte für alle, die mit ihrem Gerät reisen,
aber nicht auf eine gute Abbildungsqualität verzichten
möchten.

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf Seite 19

46-14500 PLUTO

46-14500 20x-375x NT LA 114 500 EQ-SKY K-4 · K-9 · K-25 mm (31,7 mm) LED ● 8,65 kg

PLUTO
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Art. No.

46-70900 LYRA

46-70900 36x-675x AR LA 70 900 EQ-SKY K-4 · K-9 · K-25 mm (31,7 mm) LED ● 7,20 kg

LYRA  

Den Himmel durch ein klassisches Linsenfernrohr zu be-
trachten wie einst Galileo Galilei und Joseph von Fraunho-
fer vor Jahrhunderten ist ein besonderes Erlebnis. Bestau-
nen Sie die Krater des Mondes oder entdecken Sie die
Ringe des Saturn mit dem BRESSER Lyra. Das Gerät ist
mit einer parallaktischen Montierung ausgestattet und er-
laubt wunderschöne Beobachtungen der Oberfläche unse-
res Erdtrabanten. Die scharfe Optik und das geringe Ge-
wicht machen das BRESSER Lyra zu einem vielseitigen
Einsteigerteleskop für Jung und Alt.

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf Seite 19

Observing the night sky through a classical refractor like
Galilieo Galilei or Joseph von Fraunhofer centuries ago is a
very special experience. Gaze at the craters of the moon or
detect the rings of Saturn with your BRESSER Lyra. The
telescope is equipped with an equatorial mount and
provides exquisite views onto the surface of earth's
neighbour, the moon. The sharp optics and low weight of
the BRESSER Lyra make it a versatile beginner's telescope
for the young and young at heart astro amateur.

You find information about all included accessories on
page 19
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B EQ-Sky-Montierung
Die EQ-Sky-Montierung von Bresser ist eine solide verarbei-
tete deutsche (äquatoriale) Montierung. Sie bietet dem ernst-
haften Hobbyastronom ein hohes Maß an Präzision und Fein-
gängigkeit. Das zur Montierung passende, höhenverstellbare
Stahlrohrstativ mit Zubehörablage sorgt auch auf unebenen
Untergründen für die notwendige Stabilität.

C LED-Sucher
Der neuartige LED-Sucher projiziert einen roten Fixpunkt auf
eine Spiegelplatte im Blickfeld. So wird eine noch schnellere
Justierung des Beobachtungsobjektes ermöglicht.

D Kellner-Okulare
Die Grundausstattung aller Teleskope mit EQ-Sky-Montierung
beinhaltet bereits 3 Kellner-Okulare mit 31,7 mm Aufnahme-
durchmesser. Die Brennweiten liegen bei 4, 9 und 25 mm.

E Zenitspiegel
Die Refraktoren (Linsenteleskope) der EQ-Sky-Serie sind zu-
sätzlich mit einem Zenitspiegel ausgestattet. So wird für die-
se Geräte eine bequemere Beobachtungsposition erreicht.
Der Zenitspiegel erzeugt ein aufrechtes, seitenverkehrtes Bild.

F 3fach Barlow-Linse
Im Lieferumfang der EQ-Sky-Teleskope ist eine 3fach Barlow-
Linse enthalten. Sie verdreifacht die Vergrößerung des einge-
setzten Okulars.

G 1,5fach Umkehrlinse
Die Reflektoren (Spiegelteleskope) der EQ-Sky-Serie sind mit
einer 1,5fach Umkehrlinse ausgestattet. Sie erzeugt ein auf-
rechtes, seitenrichtiges Bild und steigert die Vergrößerung
des eingesetzten Okulars um das 1,5fache.

B EQ-Sky mount
The Bresser EQ-sky-mount is a solid german equatorial
mount. To the amateur astronomer, it offers a high amount of
precision and smoothness. The included steel tube tripod is
height-adjustable and has an accessory tray. It gives a secure
also on uneven ground.

C LED viewfinder
The new LED viewfinder projects a red dot into the field 
of view allowing a quick positioning of the telescope.

D Kellner eyepieces
The standard equipment of the EQ-Sky mounted telescopes
already contains three Kellner eyepieces with 1.25" diameter.
Their focal length are 4, 9 and 25 mm.

E Diagonal mirror
The EQ-series refractors are additionally equipped with a
diagonal mirror. This gives a more comfortable observing
position. The diagonal makes an upright, mirror-like picture.

F 3x Barlow lens
Standard equipment with the EQ-sky telescopes. It multiplies
the magnification with every eyepiece by a factor of three.

G 1.5x Erecting lens
The EQ-series reflector (Newtonian) telescopes are standard
equipped with a 1.5x erecting lens system. It gives an right ori-
entated picture and increases the magnification by 1.5.

Standardzubehör
für Teleskope mit EQ-Sky-Montierung

Standard accessories
for telescopes with EQ Sky mount

B C D E

F G
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Art. No.

Das BRESSER RB-60 ist ein echtes Highlight in der Einstei-
gerklasse. In nur wenigen einfachen Arbeitsschritten, ohne
zusätzliches Werkzeug, läßt sich das Teleskop innerhalb von
wenigen Minuten aufbauen und ermöglicht so den sponta-
nen Einsatz vor Ort. Die im Lieferumfang enthaltene Bereit-
schaftstasche ermöglicht einen einfachen Transport des Te-
leskops. 
Die achromatische Objektivlinse liefert ein sauberes und
kontrastreiches Bild und bietet dem Beobachter durch das
Zubehör einen Vergrößerungsbereich von 35fach bis zu 155-
fach. 
Das BRESSER RB-60 bietet dem Benutzer ein Komplettsys-
tem für den optimalen Einstieg in die Astronomie!

Lieferumfang: RB-60 Teleskop, azimutale Montierung
(einarmig), Aluminium-Stativ, LED-Sucher, 2 Okulare (Ø 31,7
mm): MA-9 / Ma-20 mm, 2x Barlow-Linse, Zenitspiegel,
drehbare Sternkarte, Astro-Software „Cartes du Ciel“

The BRESSER RB-60 is a real highlight within our beginner's
series. The telescope can be set up within minutes with no
need of tools; so it is very suitable for spontaneous
observations. The telescope comes with a carrying bag that
allows an easy transport of this system.
Crisp and detailed observations are provided by the
achromatic objective lenses; they deliver (with accessories) a
magnification range from 35x to 155x.
The BRESSER RB-60 offers a complete system for the
entrance into astronomy!

Included with your purchase: RB-60 Telescope tube, alt-
azimuth mount (single-arm), Aluminium tripod, LED
viewfinder, 2 Eyepieces (Diam. 31.7 mm): MA-9 / MA-20 mm,
2x Barlow lens, Diagonal mirror, rotatable star chart,
Astronomy software ”Cartes du Ciel”

45-60700 RB 60

45-60700 35x-155x FR LA 60 700 AZS MA-9 · MA-20 mm LED ● 2,45 kg

RB-60    

NEU!
NEW!
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Art. No.

45-4110045-41100

Unser Verkaufsschlager ...und das nicht ohne Grund!

Das Teleskop Venus bietet eine klassische Bauart zu einem
hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Die azimutale Mon-
tierung ermöglicht dem Betrachter, das Teleskop schnellstens
und einfach in alle beliebigen Himmelsrichtungen auszu-
richten. Besonders leicht im Handling, ideal für Anfänger.

Der robuste Hartschalenkoffer schützt ihr Teleskop und macht
es zu einem reisefähigen Gerät.

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf Seite 24

Our all-time bestseller ...and not without cause!

The coupling of classical design and affordable pricing make
the BRESSER Venus telescope the perfect entry item. Its
altazimuth mount exemplifies the simpleness and allows the
observer to point the optical tube in all directions without any
hassle. Very easy in handling, especially for beginners.

The rigid travel case protects your telescope and makes it
easily portable.

You find information about all included accessories on
page 24

45-41100 35x-262x NT LA 76 700 AZ H-20, H-12,5, SR-4 mm (31,7) LED ● 3,80 kg

VENUS mit Hartschalenkoffer
VENUS with hard cover box

VENUS         
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45-12000 45x-450x AR LA 70 900 AZ H-20, H-12,5, SR-4 mm (31,7) 5x24 ● 3,10 kg

Art. No.

Der achromatische Refraktor BRESSER Sirius ist größer
als der, der von Galileo Galilei vor einigen Jahrhunderten
verwendet wurde. Aber nicht nur das Vergrößerungsver-
mögen ist höher, sondern auch die Qualität der Optik hat
sich um ein Vielfaches verbessert. Anfänger werden die az-
imutale Montierung besonders wegen der einfachen Hand-
habung als hilfreich empfinden. Die beigefügte Astrono-
mie-Software ermöglicht Ihnen die Entdeckung der Ster-
nenwelt auf Ihrem PC. 

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf Seite 24

The BRESSER Sirius achromatic refractor is already larger
than the one used by Galileo Galilei many years ago. Yet
not only its magnification power is larger but also the
quality of the optics used has increased by many times.
Beginners will especially find the altazimuth mount
beneficial as it easily lets them move around the sky at
night. The included astro software lets you compare what
you see on your monitor with the night sky. 

You find information about all included accessories on
page 24

45-12000 SIRIUS

SIRIUS
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45-11600 ARCTURUS

Das BRESSER Arcturus mit seiner klassischen Bauart und
präzise vergüteten Optik bietet dem Anfänger reichliches
Zubehör für einen kostengünstigen Einstieg in die Astro-
nomie. Der Hartschalenkoffer ist nicht nur eine gute Aufbe-
wahrungsmöglichkeit, sondern auch das perfekte Trans-
portmittel, um das Teleskop auf Reisen mit zu nehmen.
Durch den beigepackten Kompass können Sie sehr ein-
fach die Himmelsrichtungen ausfindig machen und somit
auch die beigefügte Sternkarte verwenden. 

Informationen zum im Lieferumfang enthaltenen Zube-
hör auf Seite 24

The BRESSER Arcturus is a classically designed refractor
telescope with precise coated optics. Perfect for the
beginner, a wide array of accessories are included. The
practical hard carry case was manufactured with the
travelling observer in mind. But it also offers the perfect
storage space after use for the telescope and all its
accessories. Finding your bearings has never been as easy,
as with the included compass. 

You find information about all included accessories on
page 24

45-11600 35x-262x AR LA 60 700 AZ H-20, H-12,5, SR-4 mm (31,7) 5x24 ● 2,00 kg

Art. No.

ARCTURUS      
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B Azimutale Montierung
Die azimutale Montierung von Bresser ist aus robustem Guss-
metall gefertigt und durch ihre einfache Handhabung beson-
ders für Einsteiger geeignet. Passend zu dieser Montierung
wird das höhenverstellbare, aus leichtem Aluminium gefertig-
te Stativ mit Zubehörablage geliefert. Das relativ geringe
Gewicht beider Komponenten gewährleistet einen problemlo-
sen Transport.

C 5x24 Sucherfernrohr
Zum Standard-Zubehör dieser Geräte-Serie gehört ein Su-
cherfernrohr mit 5facher Vergrößerung und 24 mm Objektiv-
Durchmesser (Modell 45-41100 (Venus) mit LED-Sucher).

D H- und SR-Okulare
2 H-Okulare (H = Huyghens) mit 20 und 12,5 mm Brennweite
sowie 1 SR-Okular (SR = Super Ramsden) mit 4 mm gehören
ebenfalls zum Lieferumfang. Der Aufnahmedurchmesser be-
trägt 31,7 mm.

E Zenitspiegel
Die Refraktoren (Linsenteleskope) der azimutalen Serie sind
zusätzlich mit einem Zenitspiegel ausgestattet. So wird für
diese Geräte eine bequemere Beobachtungsposition erreicht.
Der Zenitspiegel erzeugt ein aufrechtes, seitenverkehrtes Bild.

F 2fach Barlow-Linse
Im Lieferumfang des Refraktors „Sirius“ (Modell 45-12000) ist
eine 2fach Barlow-Linse enthalten. Sie verdoppelt die Vergrö-
ßerung des eingesetzten Okulars. 

G 1,5fach Umkehrlinse
Die Teleskope „Venus“ (Modell 45-41100) und „Arcturus“ 
(45-11600) sind mit einer 1,5fach Umkehrlinse ausgestattet.
Sie erzeugt ein aufrechtes, seitenrichtiges Bild und steigert
die Vergrößerung des eingesetzten Okulars um das 1,5fache.

B Alt-azimuthally mount
The Bresser azimuthally mount is made from solid metal
casting and recommends itself with its easy handling
especially for the beginner. The height-adjustable, lightweight
alloy tripod with accessory tray is also standard equipment.
This allows an easy transport and setup!

C 5x24 Viewfinder
Standard accessory with this series is a finder scope with 5x
magnification and 24 mm lens diameter (Model 45-41100
(Venus) has a LED finder).

D H- and SR-eyepieces
Two H-eyepieces (H = Huyghens) with 20 and 12.5 mm focal
length and one SR (Super Ramsden) eyepiece with 4 mm
focal length are also standard equipment. Accessory diameter
1.25" standard. 

E Diagonal mirror
The AZ series refractor telescopes have an additional diagonal
mirror. This gives a more comfortable position to the observer
and makes an upright but mirror-sided picture.

F 2x Barlow lens
The ”Sirius” refractor (Model 45-12000) contains a 2x Barlow
lens. It doubles the magnification with each eyepiece used.

G 1.5x Erecting lens
The ”Venus” (Model 45-41100) and ”Arcturus” (Model
4511600) models are equipped with a 1.5x erecting lens. It
gives a right orientated picture and increases the
magnification by 1.5.

B C D E

F G

Standardzubehör
für Teleskope mit azimutaler Montierung

Standard accessories
for telescopes with alt-azimuthally mount



Eine der intelligentesten Entwicklungen der letzten Jahre!
Mit dem PC-Okular (640x480 Pixel, Farbe) sind Sie in der
Lage, Ihr Teleskop mit dem Computer zu verbinden und so
das Universum einem größeren Publikum zugänglich zu
machen. Mit der mitgelieferten Software können Sie ihre
Beobachtungen komfortabel aufzeichnen, archivieren und
bearbeiten.
Okularaufnahme: Ø 31,7 mm + 24,5 mm

One of the most intelligent developments in the last few
years is the PC-Ocular (640x480 Pixel, Color). Connect
your telescope with your PC and see on your monitor what
you would normally see through your eyepiece. The
inclded software allows the user to easily record, save and
play with your observations. 
Eyepiece diameter: 31.7 mm (1,25" ) + 24.5 mm (0.965" )

07-35100 TV-Okular • TV eyepiece�

Optionales Zubehör Optional accessories

�

�

�

49-59000 PC-Okular • PC-Ocular

Zubehör für die meisten gängigen Teleskope
Accessories for most telescopes
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49-50550 Umkehr-Linse 1,5fach · Erecting lens 1.5x

Umkehr-Linsen erzeugen ein aufrechtes, seitenrichtiges
Bild und steigern die Vergrößerung.
Okularaufnahme: Ø 31,7 mm

Erecting lenses create an upright and right reading
image, they also increase the magnification.           
Eyepiece diameter: 31.7 mm (1,25" )

Mit dem TV Okular können Sie das Universum ganz be-
quem auf Ihrem heimischen Fernsehgerät betrachten. Das
„Okular“ wird mit Batterie betrieben und wie ein ge-
wöhnliches Okular in den Okularauszug oder Stutzen Ihres
Teleskops eingesetzt. Ein handelsübliches Cinch-Kabel
(im Lieferumfang enthalten) sorgt für die Verbindung zu
Ihrem TV-Gerät. Monochromatischer CMOS-Bildsensor
mit über 76.800 Bildpixeln in einem 320x240 Pixelfeld. Der
Video-Signalausgang ist im NTSC Format. 9V-Blockbatte-
rie erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

With the TV Ocular which was especially designed for
astronomy purposes, you can view the universe on your
TV. The ”eyepiece” is battery operated and placed in the
regular eyepiece draw tube of your telescope. The
included cinch cable connects the eyepiece to your TV.
Monochrome CMOS image sensor with over 76,800 pixels
in a  resolution of 320x240. The Video output signal is in
the NTSC Videoformat. (9V battery block not included)

�



Optionales Zubehör Optional accessories

Mit einer Barlow-Linse kann die Vergrößerung des einge-
setzten Okulars je nach Typ verdoppelt oder verdreifacht
werden.
Okularaufnahme: Ø 31,7 mm

The magnification of your telescope can either be doubled
or tripled with the use of a Barlow lens.
Eyepiece diameter: 31.7 mm (1.25" )

49-50350 Barlow, achromatisch  3x • Barlow, achromatic 3x�

�

�

03-11460 Farbfilter-Set • Colour filter set

Farbfilter-Set für die Farbfilterung verschiedener astrono-
mischer Ansichten. Mit Schraubgewinde für alle gängigen
Okulare mit Ø 31,7 mm.
(Geeignet für Teleskope unter 100 mm Öffnung)

Colour filter set, filtering of different colours for varying
astronomical observations. With threads for all regular 31.7
mm (1.25" ) diameter eyepieces.
(Suitable for telescopes below 100 mm frontlinse diameter)

�

03-11430 Mondfilter • Moon filter

Mondfilter bewirken eine Kontraststeigerung bei Mond-
beobachtungen. Der grelle Mondschein wird so gefiltert,
dass Strukturen besser erkennbar sind. Mit Schraubge-
winde für alle gängigen Okulare mit Ø 31,7 mm.

A moon filter increases the image contrast for moon
observations. So the glary reflection of the moon can be
filtered out and its structures can be seen better. With
fitting thread for all regular 31.7 mm (1.25´´) diameter
eyepieces.

�

�

49-40100 Kamera-Adapter • Camera adapter

Der Kamera-Adapter dient als Verbindungsstück zwischen
Ihrer Spiegelreflexkamera oder Digitalkamera und dem Teles-
kop. (für Artikel 49-40100 zusätzlich T2-Ring notwendig!) –
Okularaufnahme: Ø 31,7 mm

A camera adapter connecti your 35 mm SLR camera or
digital camera with a telescope. (for item 49-40100 optional T-
Mount is needed!) – Eyepiece diameter: 31.7 mm (1.25" )

�

49-14900 Digital-Kamera Adapter • Digital camera adapter�

�

�
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Optionales Zubehör Optional accessories
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�

�

�
49-15000 Canon (alle außer EOS) • Canon (all except EOS)

� T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen Spiegelre-
flexkamera und Kamera-Adapter. (Bitte beachten Sie die unter-
schiedlichen Kamera-Modelle!)

T-Mounts are the connecting piece between the camera adapter
and the 35 mm SLR camera. (Please note that each camera type
requires a different T-Mount!)

49-21350 Canon (EOS analog-300D) • Canon (EOS analog-300D)

49-16000 Minolta (alle außer 7000) • Minolta (all except 7000)

49-21300 Minolta (nur 7000) • Minolta (only 7000)

49-17000 Pentax (nur S, M42-Gewinde) • Pentax (only S, M42-Thread)

49-18000 Pentax (nur K) • Pentax (only K)

49-20000 Nikon

49-19000 Olympus

49-21200 Rollei

49-51400 RA-Motor + Steuerung • RA Motor + controller

Für die bequeme Steuerung Ihres Teleskops sind verschie-
dene Motoren erhältlich.

A variety of different motors are available to control your
telescope more comfortably.

�

Motoren für die meisten Bresser Teleskope
Motors for most Bresser telescopes

Für die Bresser Messier Serie sind zwei verschiedene Mo-
toren erhältlich. Die Verwendbarkeit ist abhängig von der
Montierung Ihres Messier Teleskops (siehe Technische Da-
ten).

A variety of two different motors are available for the
Bresser Messier series. The usebility depends on the
mount of your Messier telescope (see technical data). 

49-51600

Motoren für die Bresser Messier Teleskope
Motors for Bresser Messier telescopes

49-51500 RA+DEC-Motor Duo + Steuerung 

(für Messier MON2, inklusiv Kupplung für manuellen Feintrieb)

RA+DEC Motor Duo + Controller 

(for Messier MON2, including coupling for manual smooth drive)

RA-Motor Mono + Steuerung 

(für Messier MON1, inklusiv Kupplung für manuellen Feintrieb)

RA Motor Mono + Controller 

(for Messier MON1, including coupling for manual smooth drive)

�



Optionales Zubehör Optional accessories
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�

�

�

Praktischer Begleiter für Hobby-Astronomen
Practical gadget for hobby astronomer

Hochwertiger, flüssigkeitsgedämpfter Präzisionskom-
pass mit Peilsucher. Durch eine phosphorisierende Be-
schichtung leuchten die wichtigsten Markierungen nach
Lichteinwirkung in der Dunkelheit nach. Die integrierte
Wasserwaage dient zur optimalen Ausrichtung des Kom-
passes.

The precision compass is liquid filled. A phosphorized
coating allows these to brightly shine in darkness. The
integrated level allows the compass to be properly aligned.

Dieses Buch bringt einsteigergerecht alle Antworten auf
Fragen rund um die Optik, Mechanik und Benutzung eines
astronomischen Teleskops.
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Achromatisch
Nicht-chromatisch, nicht-farbig; Bezeichnung für eine Linsen-
kombination, die die wichtigsten Farbfehler ausgleichen kann.
Bei höheren Vergrößerungen kann man in achromatischen Ob-
jektiven dennoch sog. sekundäre Farbfehler erkennen.

Amici-Prisma
Ein Amici-Prisma bewirkt bei einem astronomischen Teleskop
eine aufrechte und seitenrichtige Bildwiedergabe. Vorausge-
setzt, kein weiteres optisches Instrument (Umkehr-Linse oder
Zenit-Prisma) wird gleichzeitig am Teleskop verwendet.

Apertur: Durchmesser des Hauptspiegels oder der Linse eines
Teleskops (auch Öffnung).

Aphel
Der Punkt in der Umlaufbahn eines planetaren Objektes, der am
weitesten von der Sonne entfernt ist.

Äquatoriale Montierung 
(= Parallaktische Aufstellung) Ausrichtung einer astronomi-
schen Montierung auf den Himmelspol (Rektaszensions-Achse
ist parallel zur Erdachse).

Äquatoriales System
Koordinatensystem bei Verwendung einer parallaktischen
Montierung. Rektaszension 'alpha', Winkel zwischen dem Früh-
lingspunkt und dem Schnittpunkt Himmelsäquator/ Stunden-
kreis des Sterns. Er wird vom Frühlingspunkt aus entgegen der
täglichen Bewegung der Himmelssphäre im Zeitmaß von 0h bis
24h gemessen. Z.B: Sirius hat die Rektaszension = 6h 45m 9s,
d.h. er liegt etwas mehr als 90° (=6h) östlich des Frühlings-
punktes auf der Himmelskugel. Deklination 'delta', Winkelab-
stand des Sterns vom Himmelsäquator, auf dem Stundenkreis
des Sterns nach Norden positiv und nach Süden negativ ge-
zählt.

Asteroid
Einer von vielen tausend kleinen Himmelskörpern, die die Sonne
umkreisen. Wird oft auch als Kleinplanet bezeichnet.

Astronomische Einheit
Der durchschnittliche Abstand zwischen Erde und Sonne (~ 150
Millionen km) ist als Astronomische Einheit festgelegt.

Auflösungsvermögen (Dawes-Grenze)
Das Auflösungsvermögen bei astronomischen Teleskopen sagt
aus, ob man zwei eng beieinander stehende Objekte (Doppel-
sterne) noch getrennt sehen kann. Die Formel:

Mindestabstand = 138: Objektiv-Öffnung in mm

Die Zahl 138 ist ein empirisch gewonnener Wert. Das Ergebnis
ist der Mindestabstand beider Sterne in Bogensekunden. Je
kleiner der angegebene Wert, um so besser.

Ausschwingzeit
Zeit, die beim heftigeren Berühren einer Montierung benötigt
wird, bis sich das Gerät wieder beruhigt hat.

Azimutale Montierung
Bei einer azimutalen Montierung wird der Teleskop-Tubus um
eine vertikale und eine horizontale Achse gedreht. Da die Sterne
sich als Folge der Erdrotation täglich von Ost nach West schräg
zum Horizont bewegen, ist eine laufende Nachstellung der zwei
Achsen unumgänglich.

Barlowlinse
Vergrößert die Brennweite des Objektivs um einen bestimmten
Faktor und erhöht die Vergrößerung dementsprechend. (üblich
ist der Faktor 2x oder 3x)

BaK4
Hochwertiges Glasmaterial aus Barium-Kronglas. Aufwändiger
herzustellen als BK-7-Glas und somit von exzellenter Qualität in
Schärfe, Detailauflösung und Farbtreue.

BK-7
Glassorte aus Bor-Kronglas mit guten Transmissionseigen-
schaften. Ein Standard-Glasmaterial für die Herstellung guter
Optiken. 

Bogenminute
Dies ist ein Winkelmaß, das man sich am Himmel zu Nutze
macht, um Objekte besser zu finden. Sie ist ein Sechzigstel ei-
nes (Winkel-) Grades (z.B. ein Zehn-Cent-Stück aus einer Ent-
fernung von 68 Metern betrachtet). Das Symbol für Bogen-
minuten ähnelt dem Apostroph: 1' = 1 Bogenminute.

Bogensekunde
Dies ist ein Winkelmaß. Sie ist ein Sechzigstel einer Bogen-
minute. Dreht man sich einmal im Kreis, sind das 360°. So ent-
spricht 1° 60 Bogenminuten (60'), die wiederum in 60 Bogen-
sekunden (60") unterteilt werden. 
Zur Vorstellung: Eine Bogensekunde entspricht dem Abstand
zweier Autoscheinwerfer aus der Entfernung Köln - Frankfurt
betrachtet. Brennweite: Entfernung Objektiv-Linse bzw. Haupt-
spiegel zum Brennpunkt. Aus der Brennweite des Teleskops
und des Okulars errechnet sich die Vergrößerung durch die For-
mel Brennweite des Teleskops in mm / Brennweite des Okulars
in mm.

Chromatische Aberration: Farbfehler einer Linse.

DEC: Abkürzung für „Deklination“.

Deep-Sky
„Tiefer Himmel“. Als Deep-Sky-Objekte werden alle Himmels-
objekte bezeichnet, die sich außerhalb unseres Sonnensystems
befinden (Galaxien, Sternhaufen, Nebel, …).

Deklination (DEC)
Eine der Himmelskoordinaten. Sie bezeichnet den Winkelab-
stand eines Himmelsobjektes nördlich (+) oder südlich (-) des
gedachten Himmelsäquators. Die Deklination entspricht der ge-
ografischen Breite, wenn man das Erdkoordinatennetz auf den
Himmel projiziert.

Deutsche Montierung
Äquatoriale (parallaktische) Montierung mit „Deutschem Ach-
senkreuz“. Dieser heute weltweit überaus populäre Montie-
rungstyp wurde vor vielen Jahren erstmals in Deutschland ge-
baut.

Dunkeladaption
Fähigkeit des Auges, sich auf Dunkelheit einstellen zu können,
wobei die Empfindlichkeit gesteigert wird. Dunkeladaption er-
fordert etwa 20-30 Minuten Aufenthalt ohne hellere Lichtquellen
und wird durch weißes Licht gestört. Deshalb verwendet man
bei der nächtlichen Astronomie nur Rotlicht, das die Dunkel-
adaption nur wenig stört. 

Ekliptik
Die Ekliptik entspricht nahezu einer Kreisbahn, auf der sich die
Erde um die Sonne bewegt. Damit wird auch der Sonnenlauf
am Himmel bestimmt. Außerdem ziehen die Planeten unseres
Sonnensystems ihre Bahnen relativ nahe zur Ekliptik. Der Be-
griff Ekliptik (aus dem griechischen) bedeutet Verdunkelung.

Äquatoriales System in der schematischen Darstellung.

Teleskop-ABC



Der Grund liegt darin, dass Mond- und Sonnenfinsternisse nur
vorkommen, wenn der Voll- bzw. Neumond auf der Ekliptik
steht.

Fadenkreuzokular
Okular mit einem Fadenkreuz in der Mitte. Neuere Bauarten be-
sitzen ein geätztes Glasplättchen, auf dem ein Doppelfaden-
kreuz eingeätzt ist. Durch das in der Mitte entstehende Quadrat
wird der Leitstern nicht verdeckt.

Fokalfotografie
Fotografie im Fokus des Teleskops ohne Okular.

Fokussieren: Scharfstellen.

Grad
Winkelgröße (z.B. ein Zehn-Cent-Stück aus einer Entfernung
von 1,13 Metern betrachtet). Abkürzung: °.

Grenzgröße
Gerade noch sichtbare Sternhelligkeit in einem Teleskop oder
auch mit bloßem Auge.

Höhe
Abstand eines Objektes vom Horizont. Wird in Grad, Minuten
und Sekunden gemessen. Positive Werte zeigen, dass das
Objekt über dem Horizont steht, negative, dass sich das Objekt
unter dem Horizont befindet.

Horizontsystem
Koordinatensystem bei Verwendung einer azimutalen
Montierung. Ein rein anschauliches Koordinatensystem: Der
Beobachter ist der Mittelpunkt der Himmelskugel, die Pole
befinden sich über dem Kopf des Beobachters (Zenit [arab.
Scheitelpunkt]) und unter seinen Füßen (Nadir [arab. Fuß-
punkt]). Die wichtigsten Großkreise sind der (mathematische)
Horizont und der Meridian, d. h. die Linie von Norden nach
Süden durch Zenit und Nadir. Seltener findet man die Be-
zeichnung Erstes Vertikal für den Großkreis durch Ost und
West.

Kellner-Okular
Dreilinsiges Okular mit guter Abbildung nach „Kellner“.

Kollimation
Prozess zur Ausrichtung der Optik eines Teleskops.

Kometen
Kleine Objekte aus der Trümmerwolke am Rande des Sonnen-
systems, die die Sonne oft auf sehr stark elliptischen Bahnen
umkreisen

Konjunktion
Zeitpunkt, an dem zwei Objekte am nächsten zueinander ste-
hen.

Kontrast
Verhältnis der Lichtintensitäten zweier benachbarter Gebiete.

Lichtsammelvermögen
Fähigkeit, Licht auf einer gesamten Fläche zu sammeln und im
Fokus zu vereinigen. Bei Spiegelteleskopen mit Fangspiegel im
Strahlengang muss dessen Fläche bei der Ermittlung des
Lichtsammelvermögens berücksichtigt werden.

Lichttransmission: Lichtdurchlässigkeit

Messier-Objekte
110 Nebel-Objekte (Deep-Sky-Objekte), zusammengestellt im
18. Jahrhunderts. vom Franz. Astronomen Charles Messier
(*1730, †1817).

Nachführmotor
Der Nachführmotor kann nur bei äquatorialen Montierungen
eingesetzt werden. Er wird an die Stundenachse montiert und
gleicht beim Betrieb die Eigenbewegung der Erde aus. Ein
Nachführmotor ist für die Astro-Fotografie Grundvorausset-
zung.

Nadir
Der Punkt am Himmel, der dem Zenit gegenüberliegt, sich also
direkt unter dem Beobachter befindet.

Objekt-Bibliothek
Liste von Himelsobjekten, die in der Elektronik des Teleskops
gespeichert ist.

Öffnung: siehe Apertur.

Öffnungsverhältnis
Verhältnis Öffnung zu Brennweite des Teleskops.

Okular
Ein Okular ist das dem Auge zugewandte Linsensystem. Mit
dem Okular wird das im Brennpunkt der Objektivlinse oder des
Spiegels entstehende Bild aufgenommen und nochmals ver-
größert. Die Brennweite eines Okulars (z.B. K-10 mm) bestimmt
die Vergrößerung des Teleskops mit. Die Formel:

Vergrößerung = Brennweite Teleskop : Brennweite Okular

Okulare gibt es in unterschiedlichen Größen und Qualitäten.

Okularauszug
Der Länge nach verstellbare Einrichtung an Teleskopen, um es
zu fokussieren (scharfzustellen).

Orthoskopisches Okular
Vierlinsiges Okular mit besserer Farbkorrektur.

Parallaktisch: Äquatorial.

Parsec
Die Entfernung, die ein Objekt haben muss, damit es von der
Erde aus gesehen eine Parallaxe von einer Bogensekunde hat.
Entspricht ungefähr 3,26 Lichtjahren.

Perihel
Der Punkt in der Umlaufbahn eines Objektes, an dem es der
Sonne am nächsten ist.

Planet
Ein Planet ist ein Himmelskörper, der nicht eigenständig leuch-
tet und sich in einer Umlaufbahn um einen Stern bewegt. Das
Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Wanderer“.

Eines der
bekanntesten
Messier-Objekte:
Die Plejaden, 
Messier 45 - M45
(myth.: Töchter 
des Atlas)

Alt (0° Höhe)

Stern

Horizont
0° Azimut (Nord)

Zenit (90° Höhe)

Höhenwert

Azimutwert

Meridian

Horizontsystem in der schematischen Darstellung.

SonneErde
(März)

Erde
(Juni)

Erde
(Sept.)

Erde
(Dez.)

Die Ekliptik ist die
Bahnebene der Erde.
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Planetarischer Nebel
Ein Planetarischer Nebel entsteht, wenn eine Sonne, die max.
die 1,4 fache Sonnenmasse hat, stirbt. Dabei werden die äuße-
ren Schichten abgestoßen und bilden meist ringförmige Nebel.
Der Begriff „Planetarischer Nebel“ wird davon abgeleitet, dass
sie in kleinen Teleskopen ähnlich aussehen, wie Planeten, näm-
lich scheibenförmig.

Plössl-Okular
Verfeinertes orthoskopisches Okular mit größerem Eigenge-
sichtsfeld und besserer Randschärfe und Farbkorrektur.

Präzession
Eine sehr langsame Pendelbewegung der Erdachse, die vor
allem durch die Gravitationskräfte des Mondes ausgelöst wird.

RA: Abk. für „Right Aszension“, Rektaszension.

Reflektor: Spiegelteleskop (Licht-Reflexion durch den Spiegel).

Refraktor
Linsenteleskop (Licht-Refraktion = Brechung des Lichtes durch
die Linse)

Rektaszension (RA)
Entspricht der geografischen Länge, wenn man das Erdkoor-
dinatennetz auf den Himmel projiziert. Die RA oder Stunden-
achse einer parallaktischen bzw. äquatorialen Montierung weist
auf den Himmelspol und ist damit parallel zur Erdachse ausge-
richtet. Sie kann mittels einer Welle oder von einem Nachführ-
motor bewegt werden. Durch diese Nachführung kann die Erd-
drehung ausgeglichen werden und der einmal eingestellte Stern
bleibt im Blickfeld des Teleskops. Die Stundenachse nennt man
auch Polachse.

Seeing: Zustand der Sichtverhältnisse

Siderische Geschwindigkeit
Siehe Sterngeschwindigkeit.

Sterngeschwindigkeit
Geschwindigkeit der Sterne im Teleskop, wenn dieses nicht
nachgeführt wird. Erzeugt durch die Erddrehung. Streulicht-
blenden verhindern in Teleskopen den Einfall von Streulicht und
optimieren dadurch den Kontrast.

Stundenachse: Siehe Rektaszension.

Sucherfernrohr
Kleineres Fernrohr, das zum manuellen Aufsuchen von Objek-
ten dient.

Tag-Nachtgleiche
Der Tag an dem die Sonne genau einen halben Tag zu sehen ist.
Es gibt eine Frühjahrs- und eine Herbsttagnachtgleiche am 21.
März bzw. 23 September. An diesem Tag durchläuft die Sonne
einen der Schnittpunkte zwischen Ekliptik und Himmelsäquator,
den Frühlings bzw. Herbstpunkt.

T2-Ring
Adapterring zwischen einer Spiegelreflexkamera und dem uni-
versellen T-Gewinde (M42 x 0,75 mm).

Vergrößerungsbereich
Bereich von der maximal sinnvollen zur minimal sinnvollen Ver-
größerung eines Teleskops; sollte im Idealfall mit 5 bis 6 Oku-
laren bestückt und möglichst gleichmäßig aufgeteilt werden.

Vergütung
Beschichtung einer Linse oder eines Spiegels, durch die die
Transmission bzw. die Reflexion des Lichtes und gleichzeitig
die Widerstandsfähigkeit bei Reinigungen erhöht wird.

Zenitprisma
Prisma mit 90°-Ablenkung, das den Einblick bei zenitnahen
Objekten erleichtert. Das Bild wird aufrecht stehend, aber sei-
tenverkehrt abgebildet.

Zenitspiegel
Spiegel mit 90°-Ablenkung, das den Einblick bei zenitnahen
Objekten erleichtert. Das Bild wird aufrecht stehend, aber sei-
tenverkehrt abgebildet.

Zenitprisma (1)
und -spiegel (2)

B

C
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f=20 mm f=12 mm f=4 mm

Mond

Orion-
nebel

Ring-
nebel

Hantel-
nebel

Die Abbildungen zeigen Okular-Gesichtsfelder für Teleskope mit
etwa 700 mm Brennweite (z.B. Bresser Venus, Bresser RB-60).
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Achromatic Lens
A lens made of two or three separate elements which has the
effect of bringing most colors to a focus, thus reducing
chromatic aberration.

Altazimuth mount
A telescope on an altazimuth mount must usually rotate around
both axes simultaneously, to follow celestial objects across the
sky as the Earth rotates. For telescopes not too large or too
powerful, one can usually operate an altazimuth mount well
enough for visual observations. Several modern commercial
amateur telescopes have altazimuth mounts which are motor-
driven and computer controlled.

Altitude
Height of a celestial object above the horizon, measured in degrees.

Amici Prism (erecting prism)
An useful accessory part that is placed between focuser and
eyepiece. It gives an upright image for terrestrial observations.

Aperture: The diameter of the primary mirror or lens of a telescope.

Aphelion: The point of orbit which is farthest from the sun.

Arc minute
A measure equal to one-sixtieth of a degree (there are 360
degrees in a circle).

Arc second: A measure equal to one-sixtieth of an arc-minute.

Asteroid
A large rocky object, also called a minor planet or planetoid. Most
asteroids orbit the Sun in the asteroid belt between Mars and
Jupiter.

Astronomical Unit
The average distance between Earth and Sun (~ 150 million km)
is defined as one astronomical unit.

Barlow lens
A lens placed in front of a telescope eyepiece that increases
focal length and magnification.

BaK4
High-quality glass material, made of Barium-Kron-glass.
Compared with BK-7, BaK4 needs more effort in production
and is more expensive. But it is superior in resolution and colour
correction.

BK-7
Glass sort with good transmission characteristics, made of
Boron-Kron-glass. A standard glass material for the production
of good optics. 

Celestial coordinates/sphere
Celestial coordinates are pairs of numbers (right ascension and
declination) used to locate celestial objects. They are similar to
longitude and latitude on Earth. All celestial bodies are assigned
a two-dimensional coordinate location on the surface of this
imaginary sphere.

Chromatic aberration
A type of distortion in lenses whereby the lens will bend light of
different colors by unequal amounts. A well-made lens reduces
this problem.

Coated optics: An antireflection coating in lenses and mirrors.

Collimation
The process of aligning the optics of a reflector telescope.

Comets
A celestial body that orbits around the sun that is made up of
frozen ice, gas and dust. A comet becomes visible when it gets
closer to the Sun.

Conjunction
A planet is in conjunction when the Sun is exactly between the
planet and the Earth or when a planet, the Sun, and the Earth
are lined up.

Contrast: Relation of the brightness of two different objects.

Crosshair
Special reticles for eyepieces and viewfinders, allowing precise
pointing of the telescope.

Damping time
The time a telescope mount needs to damp external vibrations.

Dark adaptation
Changes in your eyes that allow you to see well in the dark. It
takes about 20 minutes for your eyes to completely adapt to
darkness. 

Deep Sky: Any celestial object beyond the Solar System.

DEC: short for „Declination“

Declination (DEC)
Similar to latitude on the Earth's surface. The distance in
degrees north or south of the celestial equator (similar to the
Earth's Equator). Declination is measured in degrees, minutes
and seconds.

Degree
A measure of angle. There are 360 degrees in a circle. Each
degree is divided into 60 minutes.

Diagonal mirror / Diagonal prism
A telescope mirror or prism that changes the angle and
orientation of light in an eyepiece.

Ecliptic
The plane defined by the Earth's orbit around the Sun. Most
planets in our solar system appear close to the ecliptic plane.
The Earth's axis is tilted 23.5° from the ecliptic, which causes
our seasons.

Earth

Earth

Earth Sun
(March)

(June)

(Sept.)

(Dec.)
Earth

Earth’s orbit around
the Sun (Ecliptic).

Diagonal prism (1)
and diagonal mirror (2) 

B

C

Celestial coordinates/sphere

Telescope ABC



Equatorial mount 
A type of telescope mount with an axis parallel to the axis of the
earth. An Equatorial (or EQ) mount provides tracking of celestial
objects for astrophotography when combined with a motorized
drive.

Eyepiece
Interchangeable optical element that magnifies the image of the
telescope and makes it visible for the eye.

Finderscope
A small, low-power telescope attached parallel to the main
telescope that aids in locating celestial objects and in pointing
a telescope.

Focal photography
A SLR camera is directly (without objective) attached to the
telescope. So the telescope acts as a tele-objective for the
camera.

Focal ratio
This is found by dividing a telescope's focal length by its
aperture. Any telescope with a focal ratio larger than f/12 would
probably be said to be "slow", and any telescope with a focal
ratio smaller than f/6, is said to be "fast".

Focuser
The telescope device that light rays to a focus. Common
focuser designs include rack-and-pinion, Crayford, and helical.

German equatorial mount
A telescope mount consisting of two rotating axes at right
angles. The axis, called the Right Ascension (RA) axis or polar
axis, is parallel to the Earth's rotational axis. The second axis,
called declination axis, points toward the celestial equator. The
end of the declination axis carries a counterweight.

Horizontal (alt-azimuthally) system
Coordinates used for an alt/az mount. The horizontal circle is
measured in 360° degrees, starting a 0° for true north. The
vertical circle is measured from 0° (horizon) to 90° (zenith).

Kellner Eyepiece
Three-lens-design with good image, designed by Kellner.

Light gathering power
The higher the aperture of an optical system is, the fainter
objects can be observed.

Magnification range
The range from the lowest to the highest practicable
magnification. Ideally, it should be covered by five to six
different eyepieces.

Limiting magnitude
The magnitude of the dimmest star you can see overhead on a
given night.

Messier objects
A list of 110 deep-sky objects. First cataloged by the french
astronomer Charles Messier (*1730, †1817).

Nadir: The point directly below an observer.

Object library
Electronically stored celestial objects who can be automatically
pointed with a Meade AutoStar system.

Orthoscopic eyepiece
Eyepiece with four elements and a better colour correction.

Parallactic: equatorial

Parsec
A unit of distance equal to 3.26 light-years, and the the distance
at which a star would have a parallax of 1 second of arc.

Periphelion
The point of a planets orbit where it comes closest to the sun.

Planetary nebula
A type of nebular where a cloud of gas that has been dis-
charged by a central star.

Planet
Name for the mayor objects inside the solar system. Other
objects (for example) are moons, comets and asteroids.

Ploessl eyepiece
A specific eyepiece design. Ploessls have moderate apparent
fields of view – 50 degrees is typical – and work pretty well at
fast focal ratios. Ploessls consist of four simple lenses, grouped
as two cemented doublets.

Precession
Very slow perpendicular movement of the earth’s axis (one
revolution in 26000 years) mainly caused by the moon’s
influence.

RA: short for „Right ascension“

Reflecting or reflector telescope
A telescope that uses mirrors, instead of lenses, to magnify and
focus images.

Refracting or refractor telescope
A telescope that uses lenses, instead of mirrors, to magnify and
focus images.

Resolution
The ability of a telescope to resolve, or reveal, details.

Right ascension (RA)
Part of a coordinate system similar to latitude on the Earth's
surface. Right ascension (RA) is measured in hours, minutes
and seconds. Zero degrees of right ascension is the position of
the Sun during the Vernal (Spring) equinox. RA is used along
with Declination to find objects in the night sky.

Sidereal drive
A motorized drive used to make a telescope track stars across
the sky as the Earth rotates.

Sidereal speed
Apparent speed of celestial objects if the telescope is not
moved; it is caused by the earth’s rotation.

Spring/Vernal equinox
The two days in the year (March 21st and September 23rd)
where day and night have the same length. On these days, the
sun goes through the cross point of ecliptic and celestial
equator.

One of the most
popular Messier
objects: Plejades, 
Messier 45 - M45
(Myth.: Daugthers
of Atlas)

Horizontal system
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T-2 adapter / T-mount
Adapter ring for astrophotography with SLR cameras. It
connects the bayonet of the camera body to the T-2 thread of
the focuser.

Tracking motor
A tracking motor is used for equatorial mounts and compensates
for the earth’s rotation. It is necessary for astrophotography.

Viewfinder: Finderscope

f=20 mm f=12 mm f=4 mm

Moon

Orion
nebula

Ring
nebula

Dumbbell
nebula

the pictures show the view through eyepieces of telescopes
with 700 mm focal length. (e.g. Bresser Venus, Bresser RB-60)

35



Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG · Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede · Germany 

Tel. +49 (0) 28 72 - 80 74-200 · Fax +49 (0) 28 72 - 80 74-222 · info@bresser.de · www.bresser.de         

Produktübersicht · Product overview

Ferngläser · Binoculars

Theatergläser · Opera Glasses

Zielfernrohre · Rifle Scopes

Spektive · Spotting Scopes

Nachtsichtgeräte · Nightview Devices

Stative · Tripods

Teleskope · Telescopes

Mikroskope · Microscopes

Lupen · Magnifiers/Loupes

Wetterstationen · Weather Stations

Digitaler Kompass · Digital compass

Zubehör · Accessories

LA
ABS

Refraktor, achromatisch • Achromatic refractor
Newton Reflektor • Newtonian reflector
Porro

Batterie + Spiegel • Battery + MirrorBMI

Lichtstärke
Brightness

Maße (mm)
Dimensions (mm)

PC-Okular
PC-Ocular

Montierung
Mount

Motor + Steuerung
Motor + controller

Öffnungsverhältnis
Focal ratio

Okulare
Eyepieces

Polsucher
Polar alignment finder

Sonnenblende/Tauschutzkappe
Sun/Dew shield

Spiegelschliff (Lambda)
Mirror finish (Lambda)

Stativ
Tripod

Sterne sichtbar bis (mag.)
Stars visible up to (mag.)

Sucherfernrohr 
Viewfinder

Vergrößerung 
Magnification

Max. Vergrößerung 
Max. magnification

Maximal sinnvolle Vergrößerung 
Max. useful magnification

Bauform / Optisches System
Optical type

Auflösungsvermögen in Bogensekunden
(Dawes-Grenze)
Resolving power in arc-seconds (Dawes limit)

Brennweite (mm)
Focal length (mm)

Objektiv- oder Spiegel-Durchmesser
Lens or mirror diameter

Fadenkreuz/Strichplatte
Crosshair reticle

Foto-Adapter
Camera adapter

Gewicht
Weight

MON
BIN

Oberflächenbehandlung
Finish

AR
NT

Porro

Bauform / Optisches System
Optical type

Beleuchtung
Illumination

Auflösungsvermögen in Bogensekunden
(Dawes-Grenze)
Resolving power in arc-seconds (Dawes limit)

Brennweite (mm)
Focal length (mm)

Objektiv- oder Spiegel-Durchmesser
Lens or mirror diameter

Einblick
Type of head

monokular • monocular
Binonokular • binocular

MON
BIN

Tubusfarbe
Tube colour

Äquatorial • Equatorial
Äquatorial (S. 19) • Equatorial (P. 19)
Äquatoriale Montierung 1 (S. 12) • Equatorial Mount 1 (P. 12)
Äquatoriale Montierung 2 (S. 12) • Equatorial Mount 2 (P. 12)
Azimutal (S. 24) • Altazimuth (P. 24)
Azimutal, einarmig • Altazimuth, single-tine

Super Ramsden • Super Ramsden
Huyghens • Huyghens
Kellner • Kellner
Modifizierter Achromat • Modified Achromat
Plössl • Plössl

EQ
EQ-SKY

MON1
MON2

AZ
AZS

SR
H
K

MA
PL

✔ inklusive / included   ✘ nicht erhältlich / not available     
♦ optional erhältlich / optionally available

lackiert • lacquered
ABS-Kunststoff • ABS plastic

T-2 adapter / T-mount
Adapter ring for astrophotography with SLR cameras. It
connects the bayonet of the camera body to the T-2 thread of
the focuser.

Tracking motor
A tracking motor is used for equatorial mounts and compensates
for the earth’s rotation. It is necessary for astrophotography.

Viewfinder: Finderscope

f=20 mm f=12 mm f=4 mm

Moon

Orion
nebula

Ring
nebula

Dumbbell
nebula

the pictures show the view through eyepieces of telescopes
with 700 mm focal length. (e.g. Bresser Venus, Bresser RB-60)
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