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Abbildung 1. Montage des variablen Polarisationsfilters mit 1,25 Zoll.

Der variable Polarisationsfilter von Orion reduziert die Menge an Licht, 
die durch Ihr Teleskop in das Okular einfällt. Bei der Beobachtung 
eines hellen Objekts, wie z. B. des Mondes oder eines Planeten, kön-
nen Sie mit Hilfe des variablen Polarisationsfilters das sichtbare Bild 
abdunkeln. Der variable Polarisationsfilter beeinflusst nicht die Farbe 
des betrachteten Objekts, verhindert aber eine Ermüdung der Augen 
und einen Verlust der Nachtsicht.

Montage
Der variable Polarisationsfilter mit 1,25 Zoll wird in zwei Hälften gelief-
ert. Die obere Hälfte ist mit einem Rändelring ausgestattet und die 
untere Hälfte trägt das Orion-Logo. Die Montage des Polarisationsfilter 
erfolgt ganz einfach, indem Sie die beiden Hälften mit den Händen 
zusammenschrauben (Abbildung 1). Der obere Ring des Filters sollte 
nun frei drehbar sein, ohne dass die beiden Hälften sich wieder vonein-
ander lösen. Um seine abdunkelnde Wirkung zu überprüfen, können 
Sie durch den Filter auf eine Lichtquelle schauen und dabei den 
Rändelring drehen. Um die beiden Hälften wieder zu trennen, halten 
Sie den Filter am Rändelring an der oberen Hälfte fest und schrauben 
Sie die unteren Hälfte ab. Der variable Polarisationsfilter mit 2 Zoll wird 
bereits vormontiert geliefert.

Um den Filter in einem Teleskop zu verwenden, schrauben Sie ihn 
einfach in ein beliebiges Teleskop-Okular, das 1,25-Zoll- (Nr. 5560) 
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oder 2-Zoll-Filter (Nr. 5562) aufnehmen kann. Er lässt sich mit 
jedem Okular von Orion verwenden. Schrauben Sie den Filter mit 
den Händen in das Okular.

Sie können auch mehrere Filter „stapeln“, indem Sie weitere Filter 
in den Sockel des variablen Polarisationsfilters einschrauben.

Verwenden des Polarisationsfilters
Setzen Sie das Okular mit dem Filter in den Fokussierer des 
Teleskops ein  und  stellen  Sie  das  Bild  scharf.  Wenn  das  Bild  
zu  hell  oder  zu  dunkel  ist,  entnehmen  Sie  das  Okular  und  
drehen  Sie  ein  wenig  am  Rändelring des Filters. Drehen Sie ihn 
nicht zu weit, da zwischen der maximalen und der minimalen  
Transmission des Filters nur eine Vierteldrehung des Rändelrings 
liegt. Setzen Sie das Okular wieder in den Fokussierer ein und 
überprüfen Sie erneut das Bild. Wiederholen Sie diesen Vorgang, 
bis Sie die gewünschte Helligkeit erreicht haben.

Terrestrische Beobachtungen
Bei Verwendung am Tag verhindert der variable Polarisationsfilter, 
dass Sie  durch  Sonnenlicht  geblendet  werden,  das  von  einem  
See,  dem Meer  oder  von  Fenstern  reflektiert  wird.  Schrauben  
Sie  dazu  einfach die obere Hälfte des Filters ab und schrauben 
Sie beide Hälften jeweils auf ein Okular. Sobald Sie dann das 
Okular wieder in den Fokussierer eingesetzt  und  das  Bild  
scharfgestellt  haben,  können  Sie  das  Okular im  Fokussierer  
drehen,  um  Lichtreflexionen  zu  reduzieren.  Mit  nur einer  Hälfte  
des  Filters  lässt  sich  die  Gesamthelligkeit  zwar  nicht reduzie-
ren, aber Sie werden erstaunt sein, wie gut Sie die Sichtbarkeit 
von reflektiertem Licht steuern können.

Reinigung und Pflege
Wenn  der  variable  Polarisationsfilter  nicht  gebraucht  wird,  sollte  
er  in seiner gepolsterten Originalverpackung aufbewahrt werden. Bei 
richtiger Pflege und Lagerung hält der Filter ein Leben lang. Sollte der 
Filter aus irgendeinem Grund gereinigt werden müssen, gehen Sie 
zur Vermeidung von Beschädigungen folgendermaßen vor:

Sie können die Glasoberflächen Ihres Filters mit allen qualitativ 
hochwertigen Reinigungstüchern für optische Linsen sowie 
Reinigungsflüssigkeiten säubern, die speziell für eine mehrfach 
vergütete Optik geeignet sind. Reinigen Sie den Filter jedoch nie-
mals mit einem herkömmlichen Glasreiniger oder einer 
Reinigungsflüssigkeit für normale Brillen.

Entfernen  Sie  vor  dem  Reinigen  mit  Flüssigkeit  und  Tuch  alle  
losen Partikel mit Druckluft oder einem Blasebalg von der 
Oberfläche. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit stets auf ein Tuch 
und niemals direkt auf die  Optik  auf.  Wischen  Sie  die  
Oberfläche  vorsichtig  in  kreisenden Bewegungen sauber, und 
entfernen Sie dann überschüssige Flüssigkeit mit  einem  frischen  
Linsenreinigungstuch.  Fettige  Fingerabdrücke  und Schlieren  
können  ebenfalls  auf  diese Weise  entfernt  werden.  Achten Sie  
darauf,  nicht  mit  übermäßiger  Kraft  über  das  Glas  zu  reiben,  
um Kratzer zu vermeiden.

Technische Daten

Material des Filters: Polarisiertes optisches Glas

Beschichtung: Zur Reduzierung von Reflexionen mit MgF2 
beschichtet

Maximale Transmission: 40 %

Minimale Transmission: 1 %

Gehäuse: eloxiertes Aluminium
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