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Low Budget Scopes 
Bauanleitung

1. Allgemeines
Diese  Anleitung  beschreibt  den  Bau  eines  dreibeinigen  Stativs  und  einer  azimutalen 
Montierung. Auf dieser Montierung kannst Du sowohl das „Baumarktteleskop“ (linkes Bild) 
wie das „Newton Teleskop“ (mittleres Bild) des  Astromedia Versand anbringen. Für das 
Newton Teleskop sind aber kürzere Stativfüße von ca. 80 cm Länge sinnvoll. Die Anleitung für 
den Bau des eigentlichen Teleskops entnimmst Du dann aus der jeweiligen vom Astromedia 
Versand gelieferten Beschreibung. Das „First Scope“ der Firma Celestron lässt sich mit dem 
hier  beschriebenen  selbstgebauten  Stativfuß  gut  verwenden,  weil  man  dann  in  der 
nächtlichen freien Natur nicht mehr auf einen Tisch angewiesen ist.

2. Bau des dreibeinigen Stativs
Die drei Holzleisten, die ca. 120 cm lang sind, werden zunächst auf gleiche Länge gebracht 
indem man sie an die Länge der kürzesten Stange durch Absägen oder Abschleifen anpasst. 
Danach  erhalten  sie  im  Abstand  von  20  cm  vom  einen  Ende  eine  Bohrung  mit  dem 
Durchmesser von 4 mm. 
Weiterhin werden von jeder Stange alle Kanten gebrochen, d. h. sie werden mit Schleifpapier 
und Korkschleifklotz unter 45° leicht angeschliffen, so dass sie ihre scharfe Kante verlieren.
Den letzten Schritt des Baus kannst Du erst durchführen, wenn die Achsenhalterung, die bei 
der Bearbeitung der Grundplatte entsteht, fertig gestellt ist. Die drei Stativstangen werden 
mit Kreuzschlitzschrauben 3,5x30 so an die Achsenhalterung angeschraubt, dass zwischen 
Schraubenkopf und Stativstange, wie auch zwischen Stativstange und Achsenhalterung eine 
M4 Unterlegscheibe eingefügt wird. Die Schrauben werden „mit Gefühl“ soweit angezogen, 
dass sich jede Stange „gut geführt“ drehen lässt. 
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3. Bau der Grundplatte

Schneide  den  Bauplan  der  Grundplatte  aus  und  befestige  ihn  mit  Klebstreifen  möglichst 
symmetrisch auf einer der beiden 20 x 20 cm großen beidseitig weißen Spanplatten. Zur 
Übertragung dieses Plans auf die Spanplatte verwendest Du einen Vorstecher. Damit stichst 
Du jeweils in die Zentren der Bohrlöcher 1 – 8, so dass man auf der Spanplatte nachher die 
Markierung hat, an der der Bohrer ansetzen kann.
Weil die Grundplatte später ein möglichst regelmäßiges Achteck werden soll, muss man auch 
noch die vier Ecken absägen. An den Stellen „a“, an denen die gleichseitigen Dreiecke an 
diese  achteckige  Grundplatte  angrenzen,  stichst  Du  ebenfalls  mit  dem  Vorstecher  eine 
Markierung in die Spanplatte. Ebenso an den beiden Punkten „b“. Danach entfernst Du den 
mit Klebstreifen fixierten Bauplan. Durch die jeweils zusammen gehörenden Punkte „a“ bzw. 
„b“  zeichnest  Du  mit  Bleistift  eine  Linie  auf  die  Grundplatte.  Zusätzlich  werden  die 
entsprechenden drei Eckpunkte der Grundplatte mit den Punkten „a“ mit einem Bleistiftstrich 
verbunden. Dann ist die Grundplatte für das eigentliche Bearbeiten fertig vorbereitet und Du 
kannst mit dem Bohren beginnen.
Das Zentrum wird mit einem 8 mm Holzbohrer durchbohrt. Die Punkte 2, 3 und 4 werden mit 
einem 4 mm Holzbohrer durchbohrt. Damit die Kreuzschlitzschrauben später bündig mit der 
Oberfläche der Spanplatte abschließen, werden die Bohrlöcher von Hand versenkt. 
Damit die 15 mm große Bohrung 5 auf der Rückseite nicht ausfranst, nimmst Du zunächst 
einen 2,5 mm Bohrer und bohrst ganz durch. Anschließend verwendest Du einen 15 mm 
Forstnerbohrer  und  bohrst  von  der  Oberseite  etwa 3  mm tief  an  und  durchbohrst  diese 
Öffnung dann von der Rückseite her vollständig.
Die Punkte 6, 7 und 8 werden nicht durchbohrt, sondern es werden für die drei Glasmurmeln 
drei 6 mm tiefe Mulden geschaffen. Wenn beim Bohren der Forstnerbohrer die Spanplatte 
gerade ritzt, muss Du die Tiefenskala ablesen und daran orientiert 6 mm weiterbohren.
Nachdem alle Bohrungen fertig gestellt sind, werden die vier Ecken entlang den Bleistiftlinien 
mit  der  Dekupiersäge  abgeschnitten.  Dabei  musst  Du  darauf  achten,  dass  Du  die 
gleichseitigen  Dreiecke  nicht  beschädigst,  weil  diese  für  die  Achsenhalterung  gebraucht 
werden. Die Ecke ohne gleichseitiges Dreieck muss ebenfalls aufgehoben werden!
Die  scharfen  und  zum  Teil  ausgefransten  Ränder  der  Grundplatte  werden  an  der 
Schleifscheibe gebrochen. Jetzt kann die Schraube M8 x 45 mit Unterlegscheibe im zentralen 
Loch  eingesetzt  und  mit  Unterlegscheibe  und  Mutter  von  der  Oberseite  der  Grundplatte 
festgeschraubt werden. Der kleine Schraubhaken kommt an die Unterseite möglichst nah ans 
Zentrum.  In  diesen  Haken  wird  das  Gummi 
eingehängt, mit dem Montierung und Stativ im Betrieb 
später gesichert werden. Er sollte soweit eingeschraubt 
werden, dass er nicht weiter als die drei Füße (1 cm) 
unten aus der Grundplatte herausragt.
Aus den drei Ecken, auf denen die gleichseitigen Dreiecke eingezeichnet sind, werden diese 
Dreiecke mit der Dekupiersäge ausgeschnitten. Die Dreiecke werden so zusammengeleimt, 
dass die Ecke mit dem Loch an einer Seite liegt, weil später der Tragegriff des Stativs dort 
eingeleimt  wird.  Die  Flächen,  die  beim  Leimen  mit  Weißleim  aufeinander  liegen  sollen, 
werden zuvor mit Schmirgelpapier aufgeraut. Wenn der Leim durchgetrocknet ist, wird dieser 
dreieckige  Klotz  an  der  Schleifscheibe  vorsichtig  nachbehandelt,  so  dass  ein  möglichst 
regelmäßiges dreiseitiges Prisma entsteht. Jede der drei Seitenmitten wird mit einer 10 mm 
tiefen Bohrung mit einem 9 mm Holzbohrer versehen. In diese drei Bohrlöcher werden drei 
8 mm Holzdübel satt verleimt und der überstehende Teil  nach der Durchärtung abgesägt. 
Damit wird bezweckt, dass die Schrauben, auf denen sich die Stativfüße drehen, nicht in die 
Spanplatte,  sondern  in  „gewachsenes“  Holz  geschraubt  werden  können.  (Wenn  man  ein 
passendes Stück Abfallholz zur Hand hat, kann man dieses Achshalterprisma auch ganz aus 
gewachsenem Holz anfertigen.) Danach wird als Tragegriff ein 15 cm langer Rundstab mit 14 
mm  Durchmesser  eingeleimt.  Wenn  auch  diese  Leimstelle  durchgehärtet  ist,  wird  die 
Ringschraube von der anderen Seite in den Achsenhalter eingeschraubt und das Haushalts- 
Einweckgummi eingefädelt.  Dann kann mit diesem Achsenlager wie in 1. beschrieben das 
dreibeinige Stativ fertig montiert werden.

4. Bau der Deckplatte
Schneide  den  Bauplan  der  Deckplatte  aus  und  befestige  ihn  mit  Klebstreifen  möglichst 
symmetrisch auf der zweiten 20 x 20 cm Spanplatte. Zur Übertragung dieses Plans auf die 
Spanplatte  verwendest  Du einen Vorstecher.  Damit  stichst  Du jeweils  in  die  Zentren der 
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Bohrlöcher 1 – 5, so dass man auf der Spanplatte nachher die Markierung hat, an der der 
Bohrer ansetzen kann. 
Weil die Grundplatte später ein möglichst regelmäßiges Achteck werden soll, muss man auch 
noch  die  vier  Ecken  absägen.  Zwei  dieser  Ecken  werden  zu  Kimme  und  Korn  weiter 
verarbeitet, die anderen beiden werden ebenfalls aufgehoben und dienen zur Montage des 
Ständers. An den Stellen „a“ und „b“ stichst Du ebenfalls mit dem Vorstecher eine Markierung 
in die Spanplatte.  Danach entfernst Du den mit Klebstreifen fixierten Bauplan.  Durch die 
jeweils zusammen gehörenden Punkte „a“ zeichnest Du mit Bleistift Linien auf die Deckplatte. 
Die Punkte „b“ markieren die Position, an der später der Aufbau angebracht wird. Dann ist 
die  Deckplatte  für  das  eigentliche  Bearbeiten  fertig  vorbereitet  und  Du  kannst  mit  dem 
Bohren beginnen.
Die Bohrungen 2 und 3 werden von der Rückseite her, die Bohrungen 4 und 5 werden von 
der Oberseite her versenkt.
Die beiden oberen abgesägten Ecken enthalten Kimme und Korn, also die Visiereinrichtung, 
die später auf dem Teleskoprohr angebracht wird. Das jeweilige Eckstück mit einspringender 
Ecke (Kimme, links oben auf der Deckplatte) oder mit herauszeigender Ecke (Korn, rechts 
oben auf der Deckplatte) wird jeweils an das Teil mit der Bohrung an dessen schmaler Seite 
stehend  mit  Holzleim  angebracht  (s.  Skizze  unten).  Später  werden  beide  Teile  auf  das 
Teleskoprohr  mit  Kreuzschlitzschrauben  3 x  12  geschraubt.  Das  Teleskoprohr  hat  in 
Längsrichtung eine Beschriftung,  die zur 
Ausrichtung  benutzt  wird.  Die  Bohrung 
für  das  Korn  wird  in  der  Mitte  der 
Schriftzeile etwa 3 cm von der vorderen 
Verdickung  des  Teleskoprohrs  entfernt 
mit  einem  2mm  Bohrer  platziert.  Die 
Bohrung für die Kimme kommt ebenfalls 
in  die  Mitte  der  Schriftzeile  und  in 
Längsrichtung ebenfalls  in  die  Mitte  des 
Teleskoprohrs. 

5. Bau der Aufbauplatte
Schneide  den Bauplan der  Aufbauplatte  aus und befestige  ihn  mit  Klebstreifen  möglichst 
symmetrisch auf der 20 x 25 cm Spanplatte. Zur Übertragung dieses Plans auf die Spanplatte 
verwendest Du einen Vorstecher. Damit stichst Du jeweils in die Zentren der Bohrlöcher 1 –7, 
so dass man auf der Spanplatte nachher die Markierung hat, an der der Bohrer ansetzen 
kann. An den Stellen „a“, „b“ und „c“ stichst Du ebenfalls mit dem Vorstecher Markierungen 
in die Spanplatte. Damit kannst Du dann die Linien mit Bleistift auf die Platte zeichnen, an 
denen Du später die Teile mit der Dekupiersäge aussägen kannst. 
Zunächst werden jedoch die Bohrung 1 mit einem 8 mm Holzbohrer, die Bohrungen 2 – 4 mit 
einem  4  mm  Holzbohrer  und  die  Bohrungen  5,  6  und  7  einem  2,5  mm  Metallbohrer 
durchgeführt. Damit die 25 mm Bohrlöcher nicht auf der Rückseite ausfransen, werden die 
Bohrungen 5, 6 und 7 mit einem Forstnerbohrer etwa 3 mm angebohrt und von der Rückseite 
her durchgebohrt. Die Bohrlöcher 2, 3, und 4 werden versenkt.
An den Bohrungen  8  und 9  soll  der  Sechskantkopf  bzw.  eine  Sechskantmutter  teilweise 
versenkt  werden.  Dazu  bohrst  Du  an  diesen  Positionen  zunächst  mit  einem  12  mm 
Holzbohrer eine etwa 2-3 mm tiefe Mulde in die Aufbauplatte. Danach durchbohrst Du die 
Platte mit einem 8 mm Holzbohrer. Achte darauf, dass diese Bohrung möglichst exakt in der 
Mitte der Mulde erfolgt. Nun steckst Du eine Schraube M8x40 mit Sechskantkopf durch diese 
Bohrung und zeichnest den Rand des Kopfes mit einem Bleistift nach. Entferne die Schraube 
wieder und bearbeite die runde Mulde mit einem Stechbeitel so, dass sie sechseckig wird, der 
Schraubenkopf hineinpasst und sich nicht gegen die Platte verdrehen lässt. Die Bohrung 9 im 
Drehgriff D wird entsprechend hergestellt. 
Aus den Seitenansichten und der Schnittzeichnung entnimmst Du wie die Teile A, B, B’ und C 
zum  drehbaren  Teleskophalter  miteinander  verleimt  werden  müssen.  Nach  dem  Leimen 
werden auch an diesem Teil die Kanten gebrochen.
Das 8 x 25 cm lange Teil der Aufbauplatte bildet den Ständer, in dem sich der Teleskophalter 
drehen kann. Auch bei ihm werden die Kanten gebrochen, bevor er weiterverarbeitet wird. 
Damit der Ständer stabil  auf der Deckplatte steht,  wird er mit den Ecken der Deckplatte 
stabilisiert. Diese musst Du – wie auf der Seitenansicht erkennbar, so verkürzen, dass sie 
beim Aufbringen auf die Deckplatte nicht über den Rand herausragen. Die so bearbeiteten 
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Ecken werden mit Kreuzschlitzschrauben 3 x 20 und zusätzlich mit Leim an der Ständerplatte 
angebracht.
Wie  aus  der  Seitenansicht  zu  erkennen,  wird  beim  Zusammenbau  von  Ständer, 
Teleskophalter  und Drehgriff  zwischen die  drei  Teile  jeweils  eine 25 mm Unterlegscheibe 
eingefügt.  Die Mutter  im Drehgriff  ist  eine Sicherungsmutter und sollte  soweit angezogen 
werden, dass sich das Teleskop zwar leicht  drehen lässt,  aber dennoch in jeder Stellung 
stehen bleibt.
Der  so  erstellte  Aufbau  wird  nun  an  den  drei  „b“  –  Markierungen  der  Deckplatte  so 
angebracht, dass die „c“ – Markierung des Ständers genau an der mittleren „b“ – Markierung 
liegt. Der Ständer wird von unten her mit Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 30 und zusätzlich mit 
Leim fixiert.
Die Teile E, F und G der Aufbauplatte sind gleichzeitig die Füße der azimutalen Montierung, 
wenn sie auf einem Tisch stehend benutzt wird, und die Widerlager des Dreibeinstativs, wenn 
das  Teleskop in  der  freien  Landschaft  eingesetzt  wird.  Wenn auch  bei  diesen Teilen  die 
Kanten gebrochen sind, werden sie mit Kreuzschlitzschrauben 3 x 16 an der Grundplatte von 
oben her festgeschraubt und zusätzlich mit Holzleim von unten fixiert. 
Sind alle Leimstellen durchgehärtet, erfolgt die Endmontage. Dazu wird die zentrale Schraube 
M 8 x 45 mit je einer 25 mm Unterlegscheibe unter und über der Grundplatte eingesetzt und 
mit einer Mutter fixiert. Die drei Glasmurmeln werden in die Mulden der Grundplatte gelegt, 
danach die  Deckplatte  über  die  zentrale  Schraube  aufgebracht  und die  Sicherungsmutter 
über einer weiteren 25 mm Unterlegscheibe mit Gefühl festgezogen. Die Murmeln dienen als 
Gleitlager und die Deckplatte sollte sich leicht und ohne Kippeln über der Grundplatte drehen 
lassen.

Jetzt  kannst  Du  die  komplette  Montierung  auf  das  Dreibeinstativ 
aufsetzen und mit dem Gummiband sichern (s. Bild).

Hoffentlich sind Dir alle Bauschritte gelungen, so dass Du Dich schon jetzt 
über Dein stabiles Teleskopstativ freuen kannst.

Die nächsten Schritte betreffen den Bau des eigentlichen Teleskoprohrs. Dazu dient die vom 
Astromedia Verlag gelieferte Bauanleitung.

Ist auch das Teleskoprohr fertig 
gestellt,  so  kann  man  es  mit 
Klebefilm  an  der  Montierung 
festmachen.  Klebt  man  ca. 
19 cm davon gegen etwa 25 cm 
(s.  Skizze),  so  kleben  nur  die 
drei überstehenden Zentimeter und man kann das Teleskop noch in der Klebebandfixierung 
drehen um die Visiereinrichtung an die richtige Stelle zu verschieben.

Im Anhang  findest  Du  noch eine  Zentimeterskala,  die  Du auf  den Teleskoptubus  kleben 
kannst,  damit  hast  Du  es  leichter  das  Teleskop  zu  fokussieren,  wenn  Du  raus  zum 
Beobachten gehst. Schieb die Überschiebmuffe bis zum Anschlag auf das Teleskoprohr und 
mach Dir dort eine Markierung. An diese Markierung klebst Du die 0 cm Marke der Skala. 
Beim Beobachten merke Dir, bei welcher Stellung die Fixsterne, die Planeten oder Mond für 
Dein Auge scharf erscheinen. 

Viel Freude beim „First Light“ wünscht Dir

Dr. Arnd Jungermann

PS:
1. An dieser Stelle sei meiner Kollegin Cordula Goldstein herzlich gedankt für unermüdliches 

Korrekturlesen dieser Anleitung.
2. Die hier beschriebene azimutale Montierung eignet sich auch dazu, das Newton-Teleskop 

des Astromedia Versands zu betreiben. Sie hat den Vorteil, dass sie sehr viel stabiler ist 
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als die aus Papier gefertigte klassische Dobson Montierung. Da man jedoch häufig von 
oben her in das Okular schaut, sollten die Stativfüße nur ca. 80 cm lang sein.

3. Das Celestron FirstScope ist sowohl als Einsteiger-Teleskop wie auch als Reise-Teleskop 
für bereits erfahrene Sternfreunde geeignet. Hobby-Astronomen werden es jedoch sicher 
mit den Plössl- oder Superplössl-Okularen aus ihrem Bestand betreiben. Man kann unter 
der von Celestron mitgelieferten Montierung das hier beschriebene Dreibeinstativ sinnvoll 
einsetzen, wenn sich unter die Grundplatte die entsprechenden Widerlager schraubt/klebt, 
weil man dann nicht mehr auf einen Tisch als Unterlage angewiesen ist. In diesem Fall 
empfehlen sich ebenfalls Stativfüße mit 80 cm Länge, weil man auch hier den Einblick ins 
Teleskop häufig von oben her wählt. 

Anhang A: Stückliste für Montierung und Dreibein-Stativ

Anhang B: Werkzeugliste
Bohrmaschine mit Ständer oder Tischbohrmaschine
Bohrer 2(,5) mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm
Dekupiersäge oder Stichsäge
Feinsäge
Stechbeitel
Schleifpapier
Holzleim

Anhang C: Adressen

Astromedia Versand: Ilka Rhode, Zuckerdamm 15, 23730 Neustadt in Holstein
www.astromedia.de 

Celestron FirstScope Bestelladressen findest Du hier: www.celestron-firstscope.de 

Dr. Arnd Jungermann, Enzbergstraße 7, 79379 Müllheim, www.arndjungermann.de 
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Menge Bezeichnung Maß
2 beidseitig weiß beschichtete Spanplatte 10 mm 20 x 20 cm
1 beidseitig weiß beschichtete Spanplatte 10 mm 20 x 25 cm
3 Holzleisten 14 x 14 x 120 cm
3 Glasmurmeln ø 16 mm
1 Schraube, Sechskantkopf, durchgehendes Gewinde M 8 x 45
1 Schraube, Sechskantkopf M 8 x 40
5 Unterlegscheiben für M 8 25 mm
1 Mutter M 8
2 Sicherungsmuttern M 8
5 Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 30
6 Unterlegscheiben für M 4 10 mm
3 Kreuzschlitzschrauben 3 x 16
3 Kreuzschlitzschrauben 3 x 20
2 Kreuzschlitzschrauben 3 x 12
1 Ringschraube  ø je nach Gummi
1 Schraubhaken ø 8 -9 mm
1 Einweckgummi oder breites Haushaltsgummi

http://www.arndjungermann.de/
http://www.celestron-firstscope.de/
http://www.astromedia.de/
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Azimutale Montierung - Seitenansichten

Maßstab 1:2
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Azimutale Montierung – Grundplatte

Maßstab 1: 1
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1. durchgehende Bohrung 8 mm
2, 3, 4 durchgehende Bohrung 4 mm
5  Bohrung 15 mm nach Anleitung
6, 7, 8 Bohrung 15 mm, 6 mm tief
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Azimutale Montierung – Deckplatte

Maßstab 1: 1
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1     durchgehende Bohrung 8 mm
2 - 5   durchgehende Bohrung 4 mm

a
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Azimutale Montierung - Aufbauplatte
Maßstab 1:1
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D

8 mm 
durchbohren

Siehe 
Anleitung

Sechseck 
vertiefen nach 

Anleitung

a a a

1
5 6 7

8 9

b b b

bb

bb

bbbc

C A B

B’

2 3 4

E F G

D


