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Okulare mit 100° scheinbarem Gesichtsfeld haben in den letzten 
Jahren den Markt und auch die Beobachtungserfahrung revoluti-
oniert – aber nicht für alle Beobachter. Brillenträger und Freunde 
eines bequemen Einblicks mussten bislang mit deutlich kleineren 
Gesichtsfeldern auskommen. Explore Scientific hat diesem Thema 
nun die 92°-LER-Okularreihe gewidmet. 

Explore Scientific LER im Test

 Abb. 1: Mehr Gesichtsfeld 

für Brillenträger: 92° schein-

bares Gesichtfeld bei mindes-

tens 20mm Augenabstand.

Kurz vor Redaktionsschluss 
erreichten uns Proto-
typen mit 17mm und 

12mm Brennweite. Mit 22mm 
bzw. 20mm Augenabstand wur-
den sie speziell für Brillenträger 
konzipiert.

Keine Leichtgewichte

Geliefert werden die Okulare in 
einer bezogenen und gut gepolster-

ten Pappschachtel. Wer diese zu aus-
ladend findet, erhält zum Schutz des 

Okulars auch einen samtartigen Stoff-
beutel, der uns buchstäblich auf die letzte 

Minute mitsamt einem 17mm-Serienex-
emplar erreichte. 

Äußerlich erinnern die Okulare an die 
Explore-Scientific-100°-Serie. Sie sind 
mit 1160g beim 17mm-  und 970g beim 
12mm-Okular sehr schwer. Griffiges  
Silikongummi erleichtert die Handhabung 
der sonst schwarz eloxierten Gehäuse. Ge-
gen unbeabsichtigtes Herausfallen laufen 
die Steckhülsen nahe der Auflagekante ko-

nisch zu. Beide haben 2 Zoll (50,8mm) Ein-
steckdurchmesser, was Gewicht 
und die teleskopseitigen Linsen 
mit 25mm bzw. 33mm Durch-
messer erfordern. 

Die Kappen lassen es schon 
erahnen, dennoch erstaunt der 
erste Blick auf die augenseitigen 
Linsen: Beide haben 43mm frei-
en Durchmesser. Die Augen-

muscheln sind aus angenehm weichem Si-
likongummi. Eingeklappt erlauben sie den 
Einblick mit Brille. Es genügt, das Brillenglas 
sanft auf das Silikon aufzulegen. Ein Aufpres-
sen ist nicht nötig und es besteht keine Kratzge-
fahr. Ausgeklappt ist die um 13mm höhere Au-
genmuschel ideal für Beobachter ohne Brille. 

Die Linsen tragen eine zeitgemäße Mul-
tivergütung und im Okular finden sich kei-
ne Schwärzungsmängel. Eine Argon-Füllung 
verhindert ein Beschlagen von innen und lang-
fristig auch Pilzbefall im Gehäuse.

Ein erster Blick...

Es versetzt nicht nur einen Brillenträger in 
Erstaunen, diese Okulare bei Tageslicht frei 
ans Auge zu halten, um das Einblickverhal-
ten zu prüfen. Mit eingeklappter Augenmu-
schel schaut man doch wahrhaftig noch an die-
ser und jener Stelle am Brillenglas vorbei aufs 
Bildfeld! Man braucht praktisch passend eine 
92°-Brille, was so manches Glas in schlankem, 
rechteckigen Design moderner Brillen einfach 
nicht liefert. Der Einblick ist kaum zu verfeh-
len, da man das Auge schon fast auf Höhe der 
Gummiaugenmuschel positionieren muss, um 

das Bildfeld ganz zu verlieren.
Zum praktischen Einsatz ka-

men die Okulare an zwei recht 
gegensätzlichen Teleskopen. 
Zum einen ein 8-Zoll-Selbst-
bau-Newton mit einem okular-
kritischen Öffnungsverhältnis 
von f/4. Hinzu kamen die visu-
ell ausgelegten Komakorrek-
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che Okulare getes-
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 Abb. 2: 12mm, 17mm-Serienexemplar und 17mm-Protoyp (von links). 

Der Blick ins Gehäuse zeigt eine gelungene Schwärzung. 
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   Daten Explore Scientific 92° LER

Brennweite 17mm 12mm

Scheinbares Ge-
sichtsfeld

92° 92°

Feldblendendurch-
messer (effektiv)

27,4mm 19,6mm

Pupillenabstand 22mm 19.9mm

Steckhülse 2" (50,8mm) 2" (50,8mm)

Gewicht 1160g 970g

Aufbau 8 Linsen 6 Gruppen 8 Linsen 6 Gruppen

Durchmesser 73mm 70mm

Länge 150mm 150mm

Listenpreis 439€ 439€

SURFTIPPS

 • Herstellerseite

 • Alternative von Vixen

 � Kurzlink: oclm.de/T1107

EIGNUNG

visuell
foto-

grafisch

Erste Schritte

Mond und Planeten

Deep-Sky Weitfeld

Deep-Sky Detail

toren Paracorr I und Paracorr II. Außerdem 
stand der Explore Scientific Triplett-Apo ED 
102 mit dem moderaten Öffnungsverhältnis 
von f/7 zur Verfügung.

Abbildung

An beiden Geräten zeigen sich in der Bild-
mitte sehr feine Sternabbildungen. Schaut 
man auf den Rand, was bei diesem Gesichts-
feld schon eine deutliche Augenbewegung aus-
macht, bemerkt man mit dem Refraktor ein 
Nachlassen der Schärfe: Beim 12mm sehr sub-
til, beim 17mm erkennbar, aber auch im Ver-
gleich zu anderen Weitwinkel-Okularen wirk-
lich sehr gering. Betroffen sind nur etwa die 
äußersten 10° des Feldes. Allerdings lässt sich 
auf den Rand nachfokussieren, wodurch man 
wieder sehr feine Sternabbildungen erhält. 

Hier harmoniert offensichtlich die Bildfeld-
wölbung des Okulars nicht ganz mit jener des 
Teleskops. Das ist nicht ganz unerwartet, denn 
der ED 102 benötigt für den fotografischen Ein-
satz eine Bildfeldebnungslinse. Ideal war es da-
her, zum Fokussieren einen Stern etwas außer-
halb der Bildmitte zu verwenden. Das erlaubt 
dem Auge, die geringen Schärfeunterschiede 
auszugleichen. Mit aufgesetzter Brille verbes-
serte sich interessanterweise die Randabbil-
dung, so dass sie mit dem 17mm-Modell prak-
tisch perfekt ausfiel. Beim 12mm-Okular war 
entsprechend wenig zu verbessern. 

Einblick

Gemeinsam war beiden Okularen der sehr 
unkomplizierte Einblick. Wieder ließ sich vor 
allem am unteren Rand der Brille vorbei noch 
direkt auf die dortigen Randbereiche des Bild-
felds blicken – natürlich ohne Brille unscharf. 
Das macht deutlich, welche Toleranzen man 
beim Einblick hat. 

Am f/4-Newton profitieren die Okulare vom 
Komakorrektor. Wieder fällt ein Nachlassen 
der Randabbildung am ehesten beim 17mm 
auf, während das 12mm-Okular davon weni-
ger betroffen ist. Die richtige Einstellung des je-
weiligen Komakorrektors verbessert die Abbil-
dung. Bei genauem Hinsehen, vor allem bei den 
hellen Sternen der Plejaden, zeigte sich zum 
Rand des Bildfeldes ein schwacher, bläulicher 
Lichtausbruch vom Stern zur Bildmitte hin. Es 
handelt sich offenbar um laterale Farbe, also ein 
Farbverlauf über die Regenbogenfarben von rot 
nach blau, wobei blau näher zur Bildmitte lag. 
Dies zeigte sich mit beiden Komakorrektoren 
in gleichem Ausmaß und auch die Beobach-
tung mit und ohne Brille konnte daran nichts 
ändern. Die schwächeren Sterne im Doppel-
haufen h & χ Persei ließen dies zumindest mit 
200mm Öffnung kaum noch sichtbar werden.

Randschärfe

Auch an dem f/4-Gerät wurde die Randabbil-
dung des 17mm mit Brille praktisch perfekt, bis 
auf die besagte laterale Farbe. Die vielen Blicke 
zum Rand ließen aber auch spürbar werden, 
dass man das Rollen des Augapfels durch leich-
te Ausgleichsbewegungen des Kopfes kompen-
sieren muss. Sonst bemerkt man die typischen 
Abschattungseffekte, die nach dem meist nie-
renförmigen Erscheinen auf englisch »Kidney 
Beaning« genannt werden. Eigentlich sind die 
Okulare dafür recht unempfindlich, aber das 
große scheinbare Gesichtsfeld erlaubt auch 
recht extreme Augenbewegungen. 

Für einen Schwärzungstest mit dem Acht-
zöller wurde noch der Mond zum Beobach-
tungsziel. Mit genügend Abstand in die Au-
genlinse geblickt, fand sich keine im Streiflicht 
auffällige Stelle im Innern und somit blieben 
störende Reflexe aus. Lediglich das 12mm 
zeigte einen wirklich subtil schwachen Reflex, 
ähnlich groß wie der Mond und um mehr als 

einen Monddurchmesser nach einer Seite ver-
setzt. Da das 17mm diesen Reflex nicht zeigte, 
scheint das 12mm zumindest daran beteiligt 
gewesen zu sein. 

Fazit

Die Okulare machten insgesamt einen her-
vorragenden Eindruck. Für Brillenträger und 
Freunde eines unkomplizierten Einblicks er-
öffnet die 92°-LER-Serie ganz neue Anblicke 
bei insgesamt sehr guter Abbildungsleistung. 
Die kleinen Abbildungsfehler können dies 
nicht schmälern, da sie in der Praxis selten er-
kennbar werden. Aufgrund des unkomplizier-
ten Einblicks ist es auch naheliegend, an den 
Einsatz der Okulare bei Sternwarten-Führun-
gen zu denken. Das gerade noch eingetroffene 
17mm Serienexemplar lässt sich übrigens nur 
anhand der Seriennummer vom Prototypen 
unterscheiden. 

 ▶Sven Wienstein


