Astronomie und Praxis: TELESKOPE

Frühjahrsputz
im Teleskop
Was ist zu tun, wenn ein Teleskopspiegel nicht nur ein wenig angestaubt, sondern
deutlich sichtbar verschmutzt ist? Wie oft und auf welche Weise sollte er gereinigt
werden? Zwei erfahrene Beobachter beschreiben, wie sie einer Spiegeloptik mit
einfachsten Mitteln – ohne Giftstoffe oder andere Chemikalien – zu neuem Glanz
verhalfen.
Von Thomas Eversberg und Klaus Vollmann
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