
Meade Advanced Coma Free Optiken 

Eine Revolution in der optischen Leistung von Serienteleskopen 

Warum Meade ACF-Optiken? 

- Höhere Randschärfe 

- Höherer Kontrast im Feld 

- Höhere Grenzgröße im Feld 

Die beiden nebenstehenden Bildausschnitte von Aufnahmen von Bernd Koch wurden mit zwei 12“ 
Optiken gemacht: einem klassischen 12“ LX200 SC und dem neuen 12“ LX200ACF. Trotz sonst 
gleicher Optikdaten und gleicher Bildbearbeitung zeigt das obere Bild mit der ACF-Optik kleinere, 
runde, unverzerrte Sterne. Die höhere Bildschärfe kommt auch der Grenzgröße zugute: im oberen 
Bild sind schwächere Sterne erkennbar als unten. 

Was bedeutet Advanced Coma Free? 

Die Meade ACF-Optiken haben einen großen Vorteil gegenüber konventionellen Optiken: Sie 
haben kein Koma. Koma ist ein Bildfehler, bei dem außerhalb der Bildmitte das Sternenlicht verteilt 
und zu einem Kometenähnlichen Schweif auseinandergezogen wird. Meade Advanced Coma Free 
Optiken haben diesen Fehler nicht. Die Vorteile sehen Sie bei jedem Blick durch das Teleskop: 
Kleine runde Sterne bis zum Rand. Durch die höhere Lichtkonzentration erhöht sich auch der 
Kontrast im Bild und es werden schwächere Sterne sichtbar. Ob Beobachtung oder Fotografie: Die 
Advanced Coma Free Optiken von Meade haben gegenüber konventionellen Serienteleskopen die 
Nase vorn. Sie bieten eine Abbildungsqualität, die bisher nur von Ritchey-Chretien Teleskopen und 
anderen exotischen Systemen erreicht wurde, die jedoch ein Mehrfaches der Meade ACF Geräte 
kosten. 



Hintergründe: 

Warum ist die Meade ACF Optik besser als konventionelle Optiken? 

Ein Teleskop bündelt das Licht des Sterns in ein Beugungsscheibchen, siehe Abbildung 1.  Je mehr 
Licht ein Beugungsscheibchen enthält, desto heller erscheint es. Dieses Beugungsscheibchen wird von 
Beugungsringen umgeben, die bei einem idealen Teleskop sehr schwach sind, im Bild ist der erste 
dieser Ringe sichtbar. 

Vergleichen wir zwei Teleskope gleichen Durchmessers. Das Gerät das mehr Licht im 
Beugungsscheibchen vereint zeigt hellere Sterne. 

Dieser Idealzustand wird von herkömmlichen Teleskopen jedoch nur an einer Stelle des Bildes 
erreicht: der Bildmitte. Außerhalb der Mitte des Bildes werden die Sterne deformiert, weil sogenannte 
optische Aberrationen auftreten. Die Aberration, die in der Regel am auffälligsten ist und am meisten 
stört ist das sogenannte Koma.  Wenn Koma vorhanden ist, wird das Licht des Sterns in einen 
kometenähnlichen Schweif auseinandergezogen, siehe Abbildung 2 links. Das ist nicht erst am 
äußersten Rand des Teleskopgesichtsfeldes der Fall, das Bild zeigt einen Stern der nur 5 mm von der 
Bildmitte entfernt ist. Am Rande des Gesichtsfeldes ist das Koma noch schlimmer, siehe Abbildung 3 
links. Das Licht des Sterns wird über ein weites Gebiet gestreut. Im Gegensatz dazu die 
Sternabbildung im Meade Advanced Coma Free Teleskop rechts: Kleine Sterne, die nur am äußersten 
Bildfeldrand ein wenig an Kontrast verlieren.  

Professionelle Observatorien auf der ganzen Welt haben schon seit Jahrzehnten die Vorteile 
komafreier Teleskope erkannt. Praktisch alle Forschungsteleskope, inkusive des Hubble Space 
Teleskops und des ESO VLT sind komafrei. Der extreme Fertigungsaufwand machte jedoch diese Art 
der Geräte, die sogenannten Ritchey-Chretien-Teleskope für die allermeisten Sternfreunde 
unerschwinglich. Jetzt können Sie die ausgezeichnete Leistung eines Ritchey-Chretien Teleskops zu 
einem Bruchteil des Preises erhalten. Zusätzlich weisen Meade Advanced Coma Free Optiken noch 
weitere Vorteile auf: Gegenüber typischen Ritchey-Chretien Teleskopen weisen die Meade Advanced 
Coma Free Teleskope keine Beugungserscheinungen durch Fangspiegelstreben auf, und auch der 
Astigmatismus, ein weiterer Bildfehler, der auch bei Ritchey-Chretien Teleskopen auftritt, konnte 
nochmals reduziert werden. 

Anmerkung: Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die Sterngrafiken wurden aufgrund von Strahldurchrechnungsdaten mit dem Programm Abberator simuliert auf der Grundlage eines 8“ Gerätes. Die Bildrechte an den 
gezeigten Aufnahmen liegen bei Bernd Koch. Durch den begrenzten Dynamikumfang bei der Bildschirmdarstellung mussten die Bilder bearbeitet werden. Das geschah jedoch bei den jeweiligen Vergleichsbildern 
immer mit genau gleichen Einstellungen. 



Meade Advanced Coma Free Optics 

A breakthrough in the performance of serial telescopes 

Why Meade ACF Optics? 

- Improved Sharpness in the field of view 

- Higher Contrast in the field of view 

- Higher limiting magnitude in the field of view 

The two images on the left side were made by Bernd Koch with two 12“ Optics: a 12“ LX200GPS 
classical Schmidt-Cassegrain and a new 12“ LX200ACF.  Those two telescopes have the same 
basic optical data and the image processing of both pictures was identical. Despite that fact the 
upper image, that was made with the ACF-optical system, shows smaller, round undistorted 
stars. The better image sharpness also affects the limiting magnitude: you can detect fainter stars 
in the upper picture. 

What is Advanced Coma Free? 

The Meade ACF-optical system has a great advantage when compared to conventional optics: it 
doesn´t have coma. Coma is a optical aberration that affects stars outside the middle of the 
image. The starlight is spread to form a cometlike tail. Meade Advanced Coma Free optics don´t 
have this aberration. You can see the difference with each look through the telescope: small 
round stars up to the edge of the field of view. The higher concentration of starlight also rises the 
contrast of the image and fainter stars get visible. If it is visual observing, or astrophotography: 
the Advanced Coma Free optics from Meade Instruments deliver the superior images when 
compared with conventional serial telescopes. Meade ACF telescopes provide a image quality 
that was in the past only available by Ritchey-Chretien telescopes and other exotic systems. 
Those telescope have prices that are much higher than the Meade ACF optics. 

 

 



Tech Talk: 

Why is Meade ACF optics better than conventional systems? 

A telescope concentrates the starlight into a Airy disc, see upper images . The more light an airy disc 
contains, the brighter it appears. The airy disc is surrounded by diffraction rings, that are very faint in an 
ideal telescope. You can see the first and brightest ring in the upper images. 

If we compare two telescopes with the same aperture, the telescope that concentrates more starlight 
into the airy disc will show brighter stars. 

However, in conventional telescopes for amateur astronomers this ideal light concentration only 
happens on one point in the field of view: the middle. Outside the middle the stars get deformed 
because optical aberrations occur. The most disturbing of those aberrations is coma. When a optical 
system has coma, the starlight gets spread into a cometlike tail, see the image in the middle left. This 
not only happens at the very edge of the field: the image shows a star that is only 5mm from the middle 
of the field of view. If the distance to the middle gets larger, so does coma, see the picture below left. 
The starlight gets spread over a large area. For comparison see the images that a Meade Advanced 
Coma Free telescope provides: small round stars that are losing only very little contrast on the very 
edge of the field.  

Professional observatories all over (and above) the world have used the tremendous advantages of 
coma free telescopes for decades. Nearly all research telescopes including the Hubble Space 
Telescope and the ESO Very Large Telescope are coma free designs. The extremely difficult 
manufacturing process made those so called Ritchey-Chretien-telescopes unavailable for most 
amateur astronomers due to the astronomic prices. Now you can get the outstanding performance of a 
Ritchey-Chretien telescope for a fraction of the cost. Meade Advanced Coma Free optics go even one 
step further: compared with typical Ritchey-Chretien telescope, the Meade Advanced Coma Free 
telescope doesn´t show diffraction spikes from secondary spider vanes and astigmatism, another 
optical aberration that appears in Ritchey-Chretien telescopes, is reduced. 

Note: Changes and errors may have occured during the making of this pages. The star patterns were calculated on the basis of ray trace data  
for  8“ telescopes by using the free program Abberator. The copyright of the astrophoto belongs to Bernd Koch. Due to the limited dynamic 
range of computer monitors the images had to be processed..This happened with the same settings for all respective images. 

 


