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General safety instructions

This device is not intended for use by individuals (including children) with 
limited physical, sensory or mental capabilities or those lacking in experience 
and/or knowledge, unless they are supervised by an individual responsible 
for their safety or have received instructions from them regarding the use of 
the device.

Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.

RISK OF BLINDNESS
Never use this device to look directly at the sun or in the direct proxi-
mity of the sun!

CHOKING HAZARD
•  Keep packaging material, like plastic bags and rubber bands, out of the 

reach of children!
•  This product contains small parts that could be swallowed by children!

RISK OF FIRE
Do not place the device, particularly the lenses, in direct sunlight. The con-
centration of light could cause a fire.

Scope of delivery
Polar finder scope with illuminated recticle  

Additionally needed tools (not included):
Hex key 8mm and Phillips screwdriver 

Illumination
Before you can switch on the illuminator (1, Fig. 1), you have to remove the 
battery strip. Unscrew the cap with the knurling (2, Fig. 1). Remove the secu-
rity strip and screw the cap back on. Locate the ON/OFF switch on the upper 
end of the illuminator (3, Fig. 1). It also enables you to adjust the brightness.

Focussing the polar finderscope
Focussing can be done before the installation of the finder scope. Look 
through the scope at an object that is at least 100m away. If the image is not 
sharp, look through the scope while turning the eyepiece (5, Fig. 1) until the 
image is sharp. 
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Mounting the polar finderscope
Remove the LED illuminator from the finderscope (1, Fig. 1).

Insert the O-ring from the front onto the finderscope (8, Fig. 3).

Put the retaining ring (9, Fig.3) on the pole viewfinder and fix it with the 3 
small cross-head screws (7, Fig.1). Tighten the screws evenly so that the pole 
finder can still be turned in the holder with some resistance. 
By tightening the cross-head screws evenly, a sufficiently precise adjustment 
of the pole finder is made.

Now screw on the LED illuminator again.

Now fix the pole viewfinder to the photo mount (Fig. 2) using the 8mm fixing 
screw (6, Fig.1) included in the scope of delivery.

Using the polar finderscope
Orient yourself towards the sky. To align your mount to the celestial pole 
with the help of your polar finder scope, you need unobstructed view 
towards the northern part of the sky (or to the south, if you are using the 
telescope in the southern hemisphere, such as Australia).

The following procedure applies to aligning the telescope for the use on the 
northern hemisphere, such as Europe or North America. Look for the con-
stellation „Big Dipper“. The Big Dipper represents a part oft he constellation 
„Big Bear (Ursa Major)“. Depending on the season you can see the constella-
tion at different locations at dusk: in the winter it can be seen just above the 
northern horizon, in spring halfway up in the north east, in the summer al-
most directly above in the north, and in the autumn in the north west. Figure 
4 shows you the northern part oft he sky at dusk in the beginning of january.

The Big Dipper /Big Bear is located directly above the northern horizon. We 
can spot the three stars that form the handle of the Big Dipper at the middle 
left and two bright stars at the other end of the constellation (Fig. 6), one of 
them beeing the star „Dubhe“ in the upper right. We need those „rear“ stars 
to get tot he North Star (Polaris). If yopu prolong the line that is formed by 
those two yellow stars oft he Big Dipper you will get tot he brightest star in 
the constellation Little Dipper/Little Bear (Ursa Minor). This is the North Star 
(Polaris).

The North Star may be located in the immediate vicinity oft he north celestial 
pole, but it is not located directly at the pole.For this reason it does circle the 
pole during the day/year like any other star that circle the celestial pole. We 
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now have to find out on which position on this circle the star is located at 
this very moment. For this, let us refer to figure 5.

Figure 5 shows the engraving on the recticle of the polar finderscope. You 
may notice three figures with little circles that are connected with lines. 
These symbols represent constellations.. To align the mount onto the north 
celestial pole we need the constellation in the upper left and the constella-
tion below the middle at the right. You may have recognized the left constel-
lation already – it ist he Big Dipper, that we already located successfully. The 
other constellation is Cassiopeia which we have to locate now. To do this, let 
us have a look onto figure 6, which is simply showing a bigger part of the sky 
then figure 4 above: 

We recognize the Big Dipper at the lower part in the middle of the field of 
view, the North Star almost in the middle oft he picture and a constellation at 
the upper end of the picture just slightly to the right of the middle. This con-
stellation looks like a W turned upside down - Cassiopeia. We have marked 
stars in each of the constellations for you: the first star in the Big Dippers 
handle (Alkaid), Polaris and the star at the lower right in the constellation 
Cassiopeia (Epsilon Cassiopeia). These three stars are forming a line.

Now we are moving the polar finderscope in it´s bracket until the line in the 
recticle aligns with the orientation of the corresponding line at the sky (Fig. 7).

Please notice the difference tot he image oft he recticle in the beginning of 
this manual (figure 5): the position oft he constellation symbols in the recticle 
now aligns with the orientation oft he real constellations at the sky. Now you 
move the mount only with the fine adjustment knobs for azimut and altitude 
until Polaris is positioned at the right place in the line in the recticle – we 
have marked this position already for you with a white dot star. Your mount 
is now aligned to the North Celestial Pole.

Aligning the mount to the Southern Celestial Pole is analogous to the align-
ment described above. The constellations that help us orient the recticle 
are the Southern Cross (or, more precisely its brightest star, Acrux) and the 
brightest star in the constellation Eridanus (Achenar). The star that has to 
be positioned into the right place in the recticle is Polaris Australis (Sigma 
Octans).



8

Warranty
The statutory warranty period is 2 years. We have confidence in our prod-
ucts, which is why we offer an extended warranty on most. This is noted 
on the packaging and begins on the day of purchase. To benefit from this 
extended voluntary warranty period, all you need to do is register on the 
Internet. To register, visit www.bresser.de/warranty. To claim the warranty, 
this registration must be done within 3 months from the date of purchase 
(the date of the purchase receipt is valid). If you register later, you will lose 
the right to the extended warranty. 

For complete warranty terms and services, please visit  
www.bresser.de/warranty_terms.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) 
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es 
sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beauf-
sichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen.

ERBLINDUNGSGEFAHR!
Schauen Sie mit diesem Gerät niemals direkt in die Sonne oder in die 
Nähe der Sonne!

ERSTICKUNGSGEFAHR!
•  Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern 

fernhalten!
•  Dieses Produkt beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden 

können!

BRANDGEFAHR
Setzen Sie das Gerät – speziell die Linsen – keiner direkten Sonneneinstrah-
lung aus! Durch die Lichtbündelung könnten Brände verursacht werden.

Lieferumfang
Polsucherfernrohr mit beleuchteter Strichplatte  

Zusätzlich benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):
Innensechskantschlüssel 8 mm und Kreuzschlitzschraubendreher

Beleuchtung
Bevor Sie die LED-Beleuchtung (1, Fig. 1) einschalten können, ist es erfor-
derlich den Endladungsschutz der Batterien zu entnehmen. Schrauben Sie 
hierzu die Kappe mit der Riffelung (2, Fig. 1) ab. Entfernen Sie nun den Entla-
dungsschutz und schrauben Sie die Kappe wieder auf. Auf der Oberseite der 
LED-Beleuchtung   findet  sicher  der Ein-/Ausschalter  (3, Fig. 1).  Mit diesem 
Schalter können Sie ebenfalls die Helligkeit einstellen.

Fokussieren des Polsucherfernrohrs
Eine Scharfstellung des Polsuchers kann bereits vor dem Einbau erfolgen. 
Hierzu sollte das Beobachtungsobjekt mindestens 100 m entfernt sein.
Sollte das Bild nicht scharf sichtbar sein, Schauen Sie durch den Polsucher 
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und drehen Sie bitte das Okular (4, Fig. 1) soweit, bis Sie ein scharfes Bild 
sehen sehen. 

Anbringen des Polsucherfernrohrs
Schrauben Sie die LED-Beleuchtung (1, Fig. 1) vollständig vom Polsucher ab.

Stecken Sie den O-Ring von vorne auf den Polsucher (8, Fig. 3).

Stecken Sie den Haltering (9, Fig. 3) auf den Polsucher auf und befestigen 
diesen mit den 3 kleinen Kreuzschlitzschrauben (7, Fig. 1). Die Schrauben 
gleichmäßig andrehen, so dass sich der Polsucher mit etwas Widerstand 
noch in der Halterung verdrehen lässt. 
Durch das gleichmäßige Andrehen der Kreuzschlitzschrauben ist eine aus-
reichend genaue Justage des Polsuchers gewährleistet.

Schrauben Sie nun die LED-Beleuchtung wieder an.

Befestigen Sie nun den Polsucher mittels der im Lieferumfang enthaltenen 
8mm Befestigungsschraube (6, Fig. 1) an der Foto-Montierung (Fig. 2).

Verwendung des Polsucherfernrohrs
Orientieren Sie sich am Himmel. Um die Montierung mit Hilfe des Polsucher-
fernrohrs ausrichten zu können benötigen Sie freie Sicht nach Norden, zum 
Polarstern (oder nach Süden, wenn Sie das Gerät in einem Gebiet südlich 
des Äquators verwenden, z.B. Australien.

Im Folgenden beschreiben wir zuerst die Ausrichtung der Montierung für 
die Verwendung auf der nördlichen Hemisphäre, zum Beispiel von Europa 
aus. Suchen Sie das Sternbild des Großen Wagens. Der Große Wagen ist 
Teil des Sternbilds Große Bärin (Ursa Major). Je nach Jahreszeit steht es zum 
Ende der Dämmerung nach Sonnenuntergang an verschiedenen Stellen: im 
Winter direkt im Norden über dem Horizont, im Frühling auf halber Höhe 
im Nordosten, im Sommer fast im Zenit und im Herbst im Nordwesten. Hier 
sehen wir den Anblick Anfang Januar am Anfang der Nacht:
 
Der Große Wagen/Die Große Bärin steht direkt im Norden knapp über dem 
Horizont. Wir sehen die drei Deichselsterne des Wagens links und den Wa-
genkasten mit dem hellsten Stern Dubhe rechts oben. Die beiden „hinteren“ 
Sterne im Wagenkasten brauchen wir, um zum Polarstern (Polaris) zu kom-
men. Wir haben Sie gelb und groß markiert. Wenn Sie die Verbindungslinie 
der beiden hinteren Sterne im Wagenkasten des Großen Wagen verlängern, 
kommen Sie zum Hauptstern im Sternbild Kleiner Wagen / Kleine Bärin (Ursa 
Minor). Das ist der Polarstern (Polaris).
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Der Polarstern steht zwar in unmittelbarer Nähe des Himmelspols, liegt 
jedoch nicht direkt darauf. Deshalb beschreibt er im Laufe eines Tages (bzw 
eines Jahres) wie alle anderen Sterne auch einen Kreis um den Himmelspol. 
Wir müssen jetzt herausfinden, auf welcher Position seiner Kreisbahn sich 
Polaris gerade befindet. Sehen wir uns dazu folgendes Bild an:

Das Bild 5 zeigt die Polsuchergravurplatte des Polsuchers. Sie erkennen drei 
Gebilde mit kleinen Kreisen, die mit Linien verbunden sind. Das sind Sternbil-
der. Für die Ausrichtung der Montierung auf den Himmelsnordpol brauchen 
wir das Sternbild links oberhalb der Mitte und das Sternbild rechts unterhalb 
der Mitte des Bildes. Das linke Sternbild haben Sie vielleicht schon erkannt 
– es handelt sich um den Großen Wagen, den wir bereits gefunden haben. 
Das andere Sternbild ist die Cassiopeia, die wir jetzt suchen müssen. 

Betrachten wir dazu das Bild 6, das schlicht einen größeren Himmelsaus-
schnitt des Bildes 4 darstellt:

Wir erkennen wieder den Großen Wagen am unteren Bildfeldrand in der 
Mitte im Norden, den Polarstern sowie ein Sternbild am oberen Bildrand 
leicht rechts von der Mitte, das wie ein umgekipptes W aussieht - Cassiopeia. 
In den drei Sternbildern sind drei Sterne gelb markiert: der erste Deichsel-
stern im Großen Wagen (Alkaid), Polaris und der Stern rechts unten im 
Sternbild Cassiopeia (Epsilon Cassiopeia). Diese drei Sterne bilden eine un-
gefähre Linie.

Nun drehen wir den Polsucher in der Halterung so, dass die Linie in dem Gra-
vurplättchen mit der Neigung der Linie am Himmel übereinstimmt (Fig. 7). 

Beachten Sie den Unterschied zu der Abbildung des Gravurplättchens in Fig. 
5: 
Die Position der Sternbildsymbole auf dem Gravurplättchen stimmt nun mit 
der Orientierung der tatsächlichen Sternbilder am Himmel überein. Nun 
fahren Sie mit den Verstellmöglichkeiten für die Polhöhe und den Azimut 
den Polarstern an die Position, die im Gravurplättchen vorgesehen ist – wir 
haben für Sie die Sollposition bereits mit einem weißen Stern vorgezeichnet. 
Ihre Montierung ist jetzt auf den Himmelspol ausgerichtet.

Das Ausrichten auf den südlichen Himmelspol geschieht analog zur Aus-
richtung auf Polaris. Als Hilfssternbild dienen das Kreuz des Südens  (bzw. 
der hellste Stern im Sternbild: Acrux) sowie der hellste Stern im Sternbild 
Eridanus (Achenar). Der Stern, der an die entspechende Position gebracht 
werden muss, ist Polaris Australis (Sigma Octans).
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Garantie
Die gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit beträgt 2 Jahre. Wir haben 
Vertrauen in unsere Produkte, weshalb wir für die meisten eine erweiter-
te Garantie anbieten. Diese ist auf der Verpackung vermerkt und beginnt 
am Tag des Kaufs. Um von dieser verlängerten freiwilligen Garantiezeit zu 
profitieren, brauchen Sie sich nur im Internet zu registrieren. Die Registrie-
rung finden Sie unter www.bresser.de/garantie. Zur Inanspruchnahme der 
Garantie ist diese Registrierung innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf (es 
gilt das Datum des Kaufbelegs) durchzuführen. Bei späteren Anmeldungen 
verlieren Sie den Anspruch auf die verlängerte Garantie. 

Die vollständigen Garantiebedingungen können Sie unter  
www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.
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DE   AT   CH   BE
Bei Fragen zum Produkt und eventuellen 
Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit 
dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise 
per E-Mail. 

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*:	 +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr.	2
46414	Rhede
Deutschland
*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je 
Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus 
dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB   IE
Please contact the service centre first for any 
questions regarding the product or claims, 
preferably by e-mail.

E-Mail:  service@bresseruk.com 
Telephone*:	 +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd. 
Suite	3G,	Eden	House 
Enterprise Way 
Edenbridge,	Kent	TN8	6HF 
Great Britain
*Number charged at local rates in the UK (the amount you will 
be charged per phone call will depend on the tariff of your phone 
provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR   BE
Si vous avez des questions concernant ce produit 
ou en cas de réclamations, veuillez prendre 
contact avec notre centre de services (de 
préférence via e-mail).

E-Mail:  sav@bresser.fr 
Téléphone*:	 00	800	6343	7000

BRESSER France SARL 
Pôle d’Activités de Nicopolis 
314	Avenue	des	Chênes	Verts 
83170	Brignoles 
France
*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

Service
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NL   BE
Als u met betrekking tot het product vragen 
of eventuele klachten heeft kunt u contact 
opnemen met het service centrum (bij voorkeur 
per e-mail). 

E-Mail: info@bresserbenelux.nl 
Telefoon*:	 +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux 
Smirnoffstraat	8 
7903	AX		Hoogeveen 
The Netherlands
*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief 
in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening 
gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon 
provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met 
zich meebrengen.

ES   IT   PT
Si desea formular alguna pregunta sobre el 
producto o alguna eventual reclamación, le 
rogamos que se ponga en contacto con el centro 
de servicio técnico (de preferencia por e-mail).  

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es 
Teléfono*:	 +34	91	67972	69

BRESSER Iberia SLU 
c/Valdemorillo,1	Nave	B 
P.I.	Ventorro	del	Cano 
28925		Alcorcón	Madrid 
España
*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica 
dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del 
extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Service
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Notes / Notizen
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