
Wichtiger Hinweis  
zum Betrieb des GPS Empfängers  

 
 
Als erstes muss sichergestellt werden, dass der GPS  Empfänger per Menü-
Einstellungen auch tatsächlich eingeschaltet ist, d enn im Menü gibt es die 
Möglichkeit den GPS Empfänger wahlweise zu deaktivi eren: 
 
Vorgehensweise: 
 
Menü aufrufen 
mit Taste 9 oder 6 scrollen bis  
   
  Menü 

  Utilities  ↕ 
 
-> ENTER 
 
Es erscheint: 
 
  Utilities 

  GPS  an / aus ↕ 
 
-> ENTER 
 
Es erscheint (je nach dem ob GPS ein- oder ausgesch altet ist): 
 
  Mittels Enter  
  GPS ausschalten 
oder 
  Mittels Enter  
  GPS einschalten 
 
 
Weiterhin muss sichergestellt werden, dass die rich tige Zeitzone 
eingestellt ist, denn die wird mit dem GPS Empfang nicht automatisch mit 
übertragen. Diese Prozedur muss auch bei Auslandsre isen in Länder mit 
anderen Zeitzonen jedes Mal manuell vorgenommen wer den. 
 
Vorgehensweise: 
 
Menü aufgerufen  
mit Taste 9 oder 6 scrollen bis  
   
  Menü 

  Einstellungen ↕ 
 
-> ENTER 
 
mit Taste 9 oder 6 scrollen bis  
 
  Einstellungen 

  Setzte Ort & Zeit ↕ 
-> ENTER 
 
 
 
 



Es erscheint  
 
   Länge eingeben 

  xxx° xx' xx" ↕ 

 
Die statt x angezeigten Werte können ignoriert werd en. Diese werden später 
vom GPS Empfänger automatisch aktualisiert, nach de m die Zeitzone richtig 
eingestellt wurde und der GPS Empfänger sich das nä chste mal mit den 
Satelliten verbunden hat. Darum an dieser Stelle bi tte 
 
-> UNDO 
 
mit Taste 9 oder 6 scrollen bis  
 
  Wähle aus:  

  Städtedatenbank ↕ 

 
-> ENTER 
 
mit Taste 9 oder 6 scrollen bis  
 
  Wähle aus:  

  International ↕ 

 
-> ENTER  
 
mit Taste 9 oder 6 scrollen bis  
 
  Land wählen  

  Germany  ↕ 

-> ENTER  
 
mit Taste 9 oder 6 scrollen bis  
 
  Germany  

  [ Stadt Ihrer Wahl]↕ 

 
-> ENTER 
 
  Zeit hh:mm:ss  

  xx:xx:xx  ↕ 

 
Die statt x angezeigten Werte können ignoriert werd en. Diese werden später 
vom GPS Empfänger automatisch aktualisiert, nach de m die Zeitzone richtig 
eingestellt wurde und der GPS Empfänger sich das nä chste mal mit den 
Satelliten verbunden hat. Darum an dieser Stelle bi tte 

 
-> ENTER 
 
Möglicherweise muss an dieser Stelle dann noch zwis chen AM und PM gewählt 
werden, dies kann ebenfalls ignoriert werden. Gegeb enenfalls noch mal  
 
-> ENTER 
 
 
 
 
 



mit Taste 9 oder 6 scrollen bis (wahlweise)  
 
  Wähle aus  

  Sommerzeit ein ↕ 
oder 
  Wähle aus  

  Sommerzeit aus ↕ 
 
-> ENTER 
 
 
 
mit Taste 9 oder 6 scrollen bis (am Beispiel Deutsc hland)  
 
  Zeitzone wählen  

  Zone 1  ↕ 
 
-> ENTER 
 
 
Damit ist die Zeitzone eingestellt, und das Gerät k ann entweder  
ausgeschaltet werden, oder per mehrfachem Drücken v on UNDO zur  
Start-Display Anzeige zu gelangen, die auch nach de m Einschalten als erstes 
angezeigt wird: 
 
  CPC bereit 
  ENTER drücken um Alignment zu starten 
 
Nach der Wahl der Art des Alignments wird sich der GPS Empfänger 
automatisch mit den Satelliten verbinden, sofern ke ine Hindernisse im Weg 
sind, oder man sich in einem Gebäude befindet. War diese Verbindung 
erfolgreich, werden das richtige Datum, die richtig e Uhrzeit, die 
eingestellte Zeitzone, die Wahl der Sommerzeit ein/ aus und die richtigen 
Ortsangaben angezeigt. Diese Angaben erscheinen bei m scrollen mit Taste 9 
oder 6. Es reicht aber, sich an dieser Stelle von d er korrekt angezeigten 
Uhrzeit zu überzeugen und dann das Alignment zu sta rten. 
 
 
 

Hinweis  
zu geändertem Auslieferungszustand  

 
 
Entgegen der Beschreibung auf S. 11 der "Kurzbeschr eibung der Teleskoptuben 
der Schmidt Cassegrain Systeme von Celestron" des A bschnitts "Montage des 
Sucherfernrohrs", sind die Schrauben der Befestigun g des Lagerbocks des 
Sucherfernrohrs nicht beigelegt und die entsprechen den Gewindelöcher am 
Tubus mit Tesafilm abgeklebt, sondern die Schrauben  sind fest eingedreht. 
 
Bitte unbedingt diese beiden Schrauben (es sind die  beiden Schrauben auf 
der linken Seite oben, wenn der Handgriff des Tubus  bei waagerechtem Tubus 
nach unten zeigt) vor Inbetriebnahme des Teleskops,  namentlich der 
Bedienung des Fokussierknopfes, herausdrehen und en tweder den Lagerbock 
damit montieren, oder mit kurzen Schrauben (wie die  anderen Umliegenden) 
ersetzen. 


