
Deep Sky mit dem Großfernglas 
 
erste Erfahrungen mit dem  „Miyauchi  20 
x 100 x 45“ von Hans-Georg Pellengahr 
 
Im vergangenen Sommer habe ich mir ei-
nen langjährigen Wunschtraum erfüllt und 
das  Miyauchi Großfernglas 100 iB erwor-
ben, und zwar in der achromatischen Aus-
führung und mit den 20fach vergrößernden 
Standardokularen.  
 
Die Apo-Ausführung dieses Fernglases 
war wegen Ausfalls des Vorlieferanten für 
die Fluoritlinsen längerfristig nicht liefer-
bar. Nach der Lektüre einiger Testberichte 
im Internet war ich aber eh zu der Auffas-
sung gelangt, dass die achromatische Nor-
malausführung vollauf ausreichen würde, 
mir letztendlich auch schon unter finanziel-
len Aspekten ausreichen müsste, schließ-
lich kostet der Apochromat mehr als das 
Doppelte.  Ich hatte zunächst sogar erwo-
gen, statt des schon als Achromat ca. 2000 
€ „teuren“ Miyauchi eines der billigeren 
Großferngläser aus China zu erwerben. 
Verschiedene Quellen (Internettestberichte, 
Erfahrungen anderer Sternfreunde etc.) 
raten jedoch von diesen Imitaten wegen 
ihrer angeblich deutlich minderen Abbil-
dungsqualität ab.  
 
Über die Beschränkung auf einen Achro-
maten hinaus wollte ich aber auf keinen 
Fall weitere  Kompromisse eingehen. Und 
so habe ich denn tatsächlich auf der ATT 
Anfang im Mai 2004 das Miyauchi be-
stellt. Eigentlich war ich mit der Vorstel-
lung nach Essen gefahren, das Instrument 
gleich von dort gleich mitnehmen zu kön-
nen. Tatsächlich musste ich dann aber 2 ½ 
lange Monate auf dessen Auslieferung 
warten. Die geplanten ersten Beobachtun-
gen in den österreichischen Alpen konnte 
ich somit vergessen. Als ich das Fernglas 
aber schließlich in seinem Transportkoffer 
vom Händler abholte und neben dem zu-
gehörigen Stativ im Kofferraum meines 
Kombi verstaut hatte, wurde mir klar, dass 
dessen Mitnahme in den Urlaub neben dem 
notwendigen Familiengepäck aus Platz-

gründen eh nicht realisierbar gewesen wä-
re. 
 
Das Fernglas wird einschließlich der mit-
gelieferten ICS-Montierung, dem 3/8 Zoll 
Stativadapter von Intercon und etwaigen 
Wechselokularen gut geschützt in einem 
schaumstoffgepolsterten Alukoffer (59 x 
39 x 25 cm / Zubehörpreis: ca. 150 €) ge-
liefert. Das Stativ muss separat transpor-
tiert werden. Intercon bietet für 488 € ein 
passendes Säulenstativ aus Metall an.  
 
Aus Stabilitätsgründen und wegen meiner 
außerordentlich guten Erfahrungen mit 
einem Holzstativ der Firma Berlebach un-
ter meinem Vierzollrefraktor habe ich auf 
der ATT von dieser Firma ein geeignetes 
Holzstativ mit Mittelsäule geordert. Dies 
wurde - wie versprochen - prompt und 
einwandfrei binnen 2 Wochen an mich 
ausgeliefert. Mitsamt einer 120 cm langen 
Transporttasche und einer praktischen Ab-
lageplatte habe ich dafür nicht mehr be-
zahlt als ich für das Intercon-Metallstativ 
hätte hinblättern müssen. Mit dem wegen 
seiner besonderen schwingungsdämpfen-
den Eigenschaften aus Eschenholz gefer-
tigten Stativ habe ich für das immerhin ca. 
5 kg schwere Miyauchi eine Unterkon-
struktion erhalten, die sowohl an Stabilität 
als auch an Komfort und Wertigkeit wohl 
kaum zu überbieten ist. Das Stativ würde 
locker das dreifache Gewicht verkraften, 
seine nutzbare Ausziehhöhe kann zwischen 
53 cm und 205 cm variiert werden. Die 
mittels Kurbel ausfahrbare Mittelsäule 
bietet allein einen Verstellweg von 50 cm. 
Dies reicht bei entsprechender Grundein-
stellung der Stativbeine entsprechend Kör-
pergröße und Position des Beobachters 
(stehend oder sitzend) aus, um sowohl für 
Beobachtungen in Horizontnähe als auch 
im Zenit eine bequeme Ausrichtung des 
Fernglases vorzunehmen (vgl. Abbildun-
gen). Die für das Miyauchi mit seinem 
Gesichtsfeld von 2,5 Grad völlig ausrei-
chende – auf den Stativkopf aufzuschrau-
bende azimutale ICS-Montierung lässt sich 
ohne Unterbrechung der Beobachtung 
weich und erschütterungsfrei ausrichten 
und verharrt stabil in jeder gewünschten 
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Position. Während der Verstellung der 
Mittelsäule kann man weiter beobachten, 
die vorher eingestellte Blickrichtung bleibt 
erhalten.  
 
Inzwischen habe ich die Grundausstattung 
des Miyauchi um 2 Paare Wechselokulare 
erweitert. Die 26-fach vergrößernden 
Wechselokulare schränken das Gesichts-
feld von 2,5 Grad kaum merkbar ein, brin-
gen aber gegenüber den 20-er-
Basisokularen eine durchaus spürbare 
Mehrvergrößerung. Der wesentliche 
Grund, warum ich die 26-er nach einem 
unverbindichen Test neben den 20 x Oku-
laren ebenfalls erworben habe, war aber 
das etwas umständliche Handling der 
UHC-Filter. Diese haben eine Spezialfas-
sung, die auf die jeweilige Okularbaulänge 
abgestimmt ist, dessen Blendenring ersetzt 
und je nach Ausführung auch nur entweder 
in das 20-er oder das 26-er Okular passt, 
aber nicht in beide. Ein nächtlicher Umbau 
zur Beobachtung mit und ohne Filter  ist 
aufgrund dieser Bauweise leider nicht 
praktikabel. Nachdem ich aber zum ersten 
Mal den Cirrusnebel und den Nordameri-
kanebel im Schwan mit Hilfe dieser Filter 
bei 20-facher Vergrößerung deutlich und in 
ihrer gesamten Ausdehnung beobachtet 
hatte, wollte ich auch sie nicht mehr mis-
sen. Gleiches gilt für die 37-fach vergrö-
ßernden Wechselokulare, mit denen ich 
aufgrund der phantastischen Auflösung der 
2 x 100 mm  Objektive und des natürlichen 
beidäugigen Sehens Details ausmachen 
kann, die nach meinem Eindruck bei ein-
äugiger Beobachtung z. B. mit meinem 
Vierzollrefraktor eine höhere Vergröße-
rung erfordern würden. Dies ist mir bei 
meinen ersten durchaus lohnenden Mond-
beobachtungen besonders deutlich gewor-
den. Der achromatbedingte Farbsaum am 
Mondrand war dabei kaum störend. Der 
Einsatz der 37-er Okulare lohnt sich somit 
unbedingt und auch dafür reicht entgegen 
anderweitiger Behauptungen die achroma-
tische Ausführung des Miyauchi  aus. 
 
Alles in allem ist dieses Instrument mit 
Stativ, Wechselokularen und Filtern sicher 
nicht billig. Aber man erhält für sein Geld 

ein phantastisches außerordentlich leis-
tungsstarkes Instrument mit einem riesigen 
Gesichtsfeld und allerbesten Abbildungs-
eigenschaften. M 81 und M 82 gemeinsam 
im Blickfeld, ebenso der gesamte Stern-
haufen der Plejaden, h und chi im Perseus, 
M 42 mit den Gürtelsternen des Orion dar-
über, M 57 als feiner Rauchring zwischen 
Sulafat und Sheliak im Sternbild Leier, die 
unzähligen Sternhaufen der Milchstraße, 
nadelscharfe Sternabbildungen, problemlos 
weit über 12 magnitudo hinaus. Die genaue 
Grenze muss ich unbedingt mal unter 
dunklem Himmel unter dunklem Himmel 
austesten. Ein ungeahnter Genuss ist übri-
gens auch die Sonnenfleckenbeobachtung 
mit Baader-Filterfolie bei gleichzeitigem 
Einsatz der UHC-Okularfilter, so gesto-
chen scharf und mit einem solchen Kon-
trast, wie ich es nie zuvor gesehen habe.  
 
Das Miyauchi ist ganz schnell einsetzbar. 
Nach maximal zwei Minuten Aufbauzeit 
ist das Instrument einsatzbereit. Ebenso 
schnell geht sein Abbau von statten.  
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Die Abwinkelung der Okulare um 45 Grad 
ermöglicht in jeder Position bequemes Be-
obachten ohne spätere Genickstarre. Mei-
nes Erachtens ist dieser Einblickwinkel 
praktischer als die von Miyauchi ebenfalls 
angebotene 90 Grad Abwinkelung, diese 
kostet im übrigen 400 € mehr. 
 
Wenn das Wetter mitspielt, beobachte ich 
mit dem Miyauchi mindestens einmal in 
der Woche oder sogar noch öfter. Und je-
desmal entdecke ich Neues. Wenn Ihr 
wollt, darüber demnächst mehr.  
 
 
Dieser Artikel ist in der Vereinszeitschrift 
„Andromeda“ der Sternfreunde Münster 
im Heft  1/2005, erscheinen.  
 
Hans-Georg Pellengahr, 
Sternfreunde Münster 
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