
Das Cassegrain-Teleskop VC200L 
 

 
 
Das VC200L wird von einigen Händlern als der Spezialist für die Astrofotografie 
beworben. Mit dem folgenden Artikel möchte ich zeigen, ob diese Aussage stimmt. 
 
 
Nachdem ich einige Zeit mit einem 6"-Netwon mit f/4,3 fotografierte, keimte in mir der 
Wunsch, auch kleinere Objekte am Himmel wie Galaxien oder Kugelsternhaufen mit einer 
entsprechenden Auflösung ablichten zu können. Der 6"-Newton hat 648mm Brennweite, 
dementsprechend sollte die neue Optik mindestens die doppelte Brennweite haben. Da ich mir 
dafür keine neue Montierung kaufen wollte, mußte ich mir also eine Optik suchen, die noch 
von meiner GPDX getragen werden kann. Ein Newton mit entsprechender Brennweite (z.Bsp. 
8" f/6) wäre zwar eine interessante und kostengünstige Alternative, kam aber aufgrund der 
resultierenden Hebelverhältnisse nicht in Frage. Ein Refraktor mit mehr als 1000 mm 
Brennweite wäre wieder zu groß und zu schwer, für fotografisch gute Ergebnisse müßte er 
auch ein APO sein und kommt somit auch preislich nicht in Frage. 
 
In der engeren Auswahl blieben daher die bekannten und weit verbreiteten Schmidt-
Cassegrain oder die beiden Optiken von VIXEN VC200L und VCM200L. 
 
Die Schmidt-Cassegrain (SC) sind sehr gute Allroundgeräte, d.h. für visuelle und 
fotografische Arbeit gut verwendbar. Für eine vorwiegend fotografische Verwendung 
sprechen jedoch einige Punkte dagegen wie in der folgenden Auflistung enthalten. 
 



Nachteile von SCs: 
- Spiegelshifting, kein Leitrohr möglich, man muß einen OffAxisGuider verwenden 
- Schmidtplatte, sehr anfällig für Taubeschlag bei längeren Belichtungen 
- keine fotografisch korrigierte Bildebene, Bildebene ist gekrümmt 
Vorteile von SCs:  
- kurze Baulänge und geringes Gewicht 
- relativ kleiner Fangspiegel, daher gute Kontraste bei visueller Beobachtung an Planeten 
- Naheinstellung ab 8m möglich, wichtig bei terrestrischen Beobachtungen 
- großer Fokusierbereich, damit viel Zubehör anschließbar. 
 
Bleiben also die beiden Teleskope VC200L und VCM200L. Dabei handelt es sich in beiden 
Fällen um Cassegrain-Systeme, die jedoch unterschiedliche Methoden der Korrektur 
aufweisen. Das VCM200L (8" mit 1950mm BW) hat vor dem Sekundärspiegel einen 
Miniskus-Korrektor (ähnlich Maksutov), der zweimal von Strahlengang durchlaufen wird. 
Dieses Teleskop ist gut für den visuellen Gebrauch und für CCD-Fotografie geeignet, jedoch 
nicht für KB-Filme fotografisch vollkommen korrigiert. 
 
Das VC200L (8" mit 1800mm BW) hat einen mehrlinsigen Korrektor im Okularauszug fix 
integriert. Damit erreichte VIXEN eine Sternabbildung, die bis in die Ecken punktförmig und 
unter 25µm bleibt, ohne das der Korrektor einen sichtbaren Farbfehler hinzufügt. Für dieses 
Teleskop gibt es auch einen eigens gerechneten Reducer auf f/6.3 (1280mm BW), den es für 
das VCM200L nicht gibt. Auch mit diesem Reducer erhält man eine sehr saubere 
Sternabbildung bis in die Ecken. 

 
Reducer für VC200L 

 
 
Aufbau des VC200L 
 
Die Optik besteht aus einem offenen Tubus in dem der Hauptspiegel in der 
Hauptspiegelfassung fest montiert ist, daher gibt es auch kein verkippen des Spiegels. Die 
Fokusierung erfolgt bei diesem Typ nicht durch das Verschieben des Spiegels, sondern mit 
einem Okularauszug, wie bei einem Refraktor. Der Fangspiegel wird mit einer Spinne 
gehalten, die mit der Spinne des RS200, dem 8"-Newton mit f/4 von VIXEN, ident ist. Im 



Okularauszug, auf Höhe des Hauptspiegels, sind die Korrekturlinsen positioniert.  
 

 
 
Zur Kollimierung des Teleskops können Hauptspiegel, Sekundärspiegel und Okularauszug 
mit je drei schrauben exakt aufeinander eingestellt werden. 
 
Bedingt durch die mechanische Konstruktion des Teleskops ergibt sich ein wesentlicher 
Nachteil. Da der Hauptspiegel in der Fassung fixiert ist, hat das Teleskop einen bestimmten 
Fokuspunkt, ca. 9 cm hinter dem fixem Teil des Auszugs. Sämtlich angeschlossene Teile wie 
Okulare oder Kameras müssen diesen Fokuspunkt erreichen können.   
 
Der Okularauszug ist recht feinfühlig und laßt sich mittels einer Schraube fixieren. Diese 
Fixierung hält nicht nur die exakte Fokuslage, sondern verhindert auch ein Bewegung des 
Auszuges, d.h. er wird vollkommen verwackelungsfrei.  
 
An der Unterseite des Tubus ist eine Montageschiene angebracht, welche in die 
Schwalbenschwanz-Führung  der GPDX paßt. An der Oberseite ist ein Winkel für eine 
Kamera (Piggypack), sowie zwei Aufnahmen für ein Leitrohr vorhanden. Diese Aufnahmen 
sind jedoch eine Fehlkonstruktion, da sie bei weitem nicht jene Stabilität bieten, die man für 
ein Leitrohr braucht. Ich habe einige Aufnahmen damit gemacht und sie zeigten alle 
strichförmige Sternabbildungen, da sich das Leitrohr zum VC200L bewegen konnte. Daher 
beschloss ich mir eigene Rohrschellen machen zu lassen. Diese Rohrschellen aus Aluminium 
sind hervorragend, eine Zeichnung davon ist auf meiner Homepage zu entnehmen. 
 
 
Anschlußmöglichkeiten 
 
Wer mit dem VC200L visuell beobachten will, muß entweder die mitgelieferte Verlängerung 
für den Okularauszug oder ein Zenitspiegel verwenden, um in den Fokus zu kommen. Die 
Verwendung eines Binokulars ist leider aufgrund des kurzen Strahlenganges nicht möglich. 
 



   
 
Beim Fotografieren mit KB-Kamera kann bei voller Brennweite f/9 ein OffAxisGuider 
(OAG) verwendet werden. Ich habe dazu den OAG von VIXEN gekauft der auf der einen 
Seite eine 2"-Steckhülse und an der anderen Seite einen T2-Anschluß hat. Bei Verwendung 
des Reducers auf f/6.3 kann kein OAG mehr verwendet werden, da kein Platz zwischen 
Okularauszug und Fokus ist. Hier muss ein Leitrohr verwendet werden.  
 

   
 Direkt bzw. mit Reducer mit Off Axis Guider 
 
 
Bildqualität 
 
Visuell bin ich mit der Abbildung zufrieden, wenngleich ich durch andere Teleskoptypen 
schon stärke Kontraste bei Sternhaufen oder Planeten gesehen habe. Bei flächigen DeepSky-
Objekten beginnt man mit dem 20cm Spiegel sehr schön auch schwächere Details zu 
erkennen. Einem Messier-Marathon steht mit diesem Teleskop nichts im Wege. 
 
Fotografisch bin ich mit der Optik sehr zufrieden. Randscharfe Bilder, ein gleichmäßig ebenes 
Bildfeld und keinerlei Farbfehler (trotz Korrektor oder Reducer). Der Fokus lässt sich gut 
einstellen, mit der Schraube fixieren und hält auch bei moderatem Temperaturwechsel. Damit 
ist ein Nachfokussieren bei leichten Temperaturschwankungen von bis zu 5°C nicht nötig. 
 
Die Stärke der Vignettierung hängt davon ab, welches Zubehör verwendet wird. bei voller 
Brennweite und ohne OAG ist die Vignettierung sehr gering, mit OAG wird sie unwesentlich 
deutlicher, aber mit Reducer schon recht stark  
 
Die dicken, 5 mm starken Streben der Spinne zeigen auf den Bildern keine übermäßigen 
Spikes, wie manch einer vermuten würde. Im Vergleich zu den dünnen Streben am Newton 
sind die Spikes im Bild nicht viel stärker. Visuell sind die Spikes am Planeten oder hellem 
Stern deutlich sichtbar. 
 



 
Frontansicht des VC200L 

 
Nach einiger Zeit zeigten sich die Grenzen von 1800mm Brennweite am KB-Film. Galaxien 
und Kugelsternhaufen kamen zwar schon sehr schön zu Geltung, im Vergleich zu CCD-
Aufnahmen mit ähnlicher Brennweite war mir die Auflösung jedoch zu gering. Daher keimte 
heuer in mir der Wunsch nach einer CCD. Da neue CCD-Kameras mit mehr als 1 Megapixel 
Auflösung noch immer recht teuer sind, erstand ich eine gebrauchte Starlight HX916. Diese 
Kamera hat 1300 x 1030 Pixel auf 8,7 x 6,9mm Chipfläche. Damit komme ich bei 1800mm 
BW auf  ca. 0,76 Bogensekunden/Pixel und mit 1280 mm BW auf ca. 1,07 
Bogensekunden/Pixel.  In unseren Breiten weist die Luftunruhe, also das Seeing, meist einen 
Wert von 2 Bogensekunden und mehr auf. Nur in wenigen Nächten ist ein besseres Seeing 
vorhanden. Damit zeigt sich, dass ich mit der Kombination von CCD und VC200L in den 
meisten Nächten schon mit einer höheren Auflösung Aufnehme, als die Luft eigentlich 
zulässt. Mehr Brennweite hat in den meisten Fällen also gar keinen Sinn.  
 
Die ersten CCD-Ergebnisse sind auch schon auf meiner Homepage zu sehen. Ich mit den 
Resultaten mehr als zufrieden, auch hier zeigte das VC200L seine hervorragende Optik in 
Form von sehr kleinen Sternen und hohem Kontrast.  
 
Zusammenfassung 
 
Das dieses Teleskop von den Händlern als Spezialist für die Astrofotografie beworben wird 
ist meiner Meinung nach richtig. Die Bildqualität ist sehr gut, die Lichtstärke bei f/9 mit 
1800mm BW  für KB-Film gerade noch ausreichend, wobei man bei dunklen Himmel schon 
bis zu 3 Std. belichten muß. Die Temperaturstabilität ist sehr gut. Nach einer Auskühlzeit von 
1,5 – 2 Std. hat sich der Fokus noch in keiner Nacht merkbar verändert, so dass ein einmaliges 
Scharfstellen bisher gereicht hat. Auch zeigten sich außer der Befestigungsmöglcihkeit für ein 
Leitrohr noch keine mechanische Schwachstellen, die eine längere Belichtung aufgrund von 
fehlender Steifigkeit bzw. lockeren Halterungen verhindern würden. Ich kann dieses Teleskop 
sowohl für Film- als auch für CCD-Aufnahmen nur wärmstens empfehlen. 
 
Auf meiner Homepage www.astroimages.at können sie einige Aufnahmen finden, die mit 
diesem Teleskop gemacht wurden. 
 



 


