
FEATURES

How many nights did you spend with your telescope under 
the night sky, gazed upon the stars and perhaps even tried 
astrophotography with your telescope?

Now you can catch these immortal impressions without 
much baggage and work. Just use the rare clear nights for 
both observing and taking pictures!

Background: Nightsky at the Zugspitze (Germanys highest mountain), taken with NanoTracker © www.mrietze.com

THE TRAVEL COMPANION FOR ALL ASTRONOMERS
The world‘s smallest star tracker weights only 350g and fits into every photo-bag. 
You need less than a minute to point it at Polaris with the integrated sight tube – or 
you use a smartphone app: Simply put the phone on the Nanotracker and let it gui-
de you to the celestial pole. This is especially useful on the southern hemisphere. 
You don‘t need an expensive polarscope!

Take crisp, clear widefield-images of the night-sky  
with low-ISO and long exposure times.

You can use the NanoTracker on both northern and southern hemisphere, or use 
„half sidereal speed“ to integrate the landscape in your images. You‘ll soon find out 
about the perfect exposure times for both sky and landscape.

TIMELAPSE MADE EASY 
You can use your NanoTracker also during the day for timelapse movies, e.g. of 
clouds passing over the nature. The camera moves slowly over the landscape, 
providing more dynamics to your movies.

THE EASIEST START INTO ASTROPHOTOGRAPHY
The NanoTracker is compact and lightweight, so you can easily store it in your 
travel bagagge. You can use it at home as well as all over the world. Every 
clear night gives you new chances for impressive images of moon, stars or 
the milky way combined with different landscapes, people or buildings. You 
won‘t miss bright meteors in the sky! And who knows what else you will 
capture „accidently“.

choose between  
three tracking modes:  
stellar, solar or lunar

take pictures of  
constellations and 

stars with ease

lightweight and com-
pact size allow you to 

bring it everywhere

Easy to useTracking 
Mode

Amazing 
“Nano” size

TECHNICAL DATA

Specifications and appearance are subject to change without notice. We reserve the right for errors. Layout TB-Grafik

Tracking modes: 1x/0,5x sidereal-, moon- or solar-tracking. Max. Speed 50x.
Switchable for northern or southern hemisphere

Drive: Stepper motor with separate hand control unit

Mechanics: Steel/brass 50 tooth wheel gear

Bearing: two bearings

Thread: ¼" photo-thread on both sides

Loading Capacity: 2.0 kg

Power supply: 3x AA Batteries (not supplied), Mini-USB

Dimensions: Tracker 60x98x44 mm, Hand control 50x105x22mm  
(without cable)

Weight: Tracker ~ 350g, Hand control ~ 80g (w/o batteries)

Authorized Dealer:

The night the stars stood still

2013

Camera, ballhead 
and tripod not 

included in scope 
of supply!

included since spring of 2016

recommended 
as perfect ad-
dition for the 
NanoTracker

www.baader-planetarium.de/nanotracker
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3. Einnorden oder Einsüden des nano.trackers

Dies ist der aufwendigste Teil der Inbetriebnahme des nano.trackers. Wenn Sie 

bisher noch nie ein Astrofoto mit Langzeitbelichtung erstellt haben, erklären 

wir Ihnen im Folgenden die Bedeutung und das Verfahren der Einnordung. 

Erfahrene Amateurastronomen, die das Verfahren beherrschen, können diesen 

Teil überspringen.

Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um 360° um Ihre Achse. Rech-

net man dies um, so dreht sie sich in einer Minute um ¼ Grad. Wenn Sie 

eine Aufnahme mit einer Minute Belichtungslänge erstellen, wird sich der 

eigentlich kreisrunde Stern um ¼ Grad länglich verzerren. Sie erhalten so 

genannte „Eiersterne“ auf der Aufnahme. 

Der Drehteller des nano.trackers dreht sich ebenfalls pro Minute um ¼ 

Grad – nur in entgegengesetzter Richtung – und gleicht somit die Erddre-

hung aus. Damit dieser Ausgleich auch funktioniert, muss die Achse des 

Drehtellers möglichst präzise parallel zur Erdachse ausgerichtet werden. 

Je genauer, desto längere Belichtungszeiten sind möglich.

   Das Einnorden

Auf der Nordhalbkugel haben wir das große Glück, dass 

fast genau in der Verlängerung der Erdachse am Himmels-

nordpol ein heller Stern steht – der Polarstern. Er ist sehr 

leicht zu � nden, da er genau im Norden steht und ein Teil 

des Sternbildes Kleiner Bär (oder Kleiner Wagen) ist. Wenn 

Sie z.B. in Mitteleuropa stehen – genau nach Norden und 

in eine Höhe von ca. 50 Grad blicken – werden Sie ihn 

leicht � nden. Er ist der hellste Stern in dieser Region.

Je nachdem, auf welchem Breitengrad Sie sich auf der 

Nordhalbkugel be� nden, steht der Polarstern in einer 

anderen Höhe über dem Horizont. Hamburg be� ndet 

sich z.B. auf dem 53sten Breitengrad, entsprechend 

steht der Polarstern in Hamburg 53 Grad über dem Ho-

rizont. In Frankfurt sind es 50 Grad, in Wien 48 Grad 

und an der Südküste Spaniens nur noch ca. 36 Grad. 

Wissen Sie, auf welchem Breitengrad Sie sich be� nden 

(wird zum Beispiel auch in Google Earth unten rechts im 

Fenster angezeigt), dann wissen Sie auch, wie hoch der 

Polarstern über dem Horizont steht.

Im nano.tracker be� ndet sich zum Einnorden ein kleines 

Peilloch im Gehäuse. Wenn Sie die Feststellschrauben 

des unteren Kugel- oder Neigekopf lösen und den nano.

tracker so ausrichten, dass Sie den Polarstern durch 

dieses Peilloch in der Mitte sehen (und die Feststell-

schrauben wieder zudrehen), ist die Nachführeinheit ein-

genordet und betriebsbereit.
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Bedienungsanleitung: Baader nano.tracker 2.0

Die Nachführeinheit nano.tracker 2.0
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Die Handbox des nano.tracker 2.0
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Mini-USB-2.0-Buchse

zum Anschluss einer ex-

ternen Stromversorgung

Drehteller zum Ausgleich der 

Erdrotation

1/4 Zoll Schraube zur Aufnah-

me eines Kugelkopfes

1/4 Zoll Aufnahme zur Befes-

tigung auf einem Stativ mit 

Neiger oder Kugelkopf

Peilloch zum Anvisieren des 

Polarsterns

Schiebeschalter einfache 

oder halbe Geschwindigkeit

Modus-Schiebeschalter für 

Nord- oder Südhalbkugel 

und gleichzeitig Druck-

schalter für Geschwindig-

keiten

An-/Aus-Druckschalter

Status-LED Batteriefach

Anschluss für die 

Handbox

Au� age� äche für  Smart-

phone – für elektronische 

Polhöhen- und Nordeichung

Nanotracker includes a Mini-USB-connection 
for alternative direct power supply with a Pow-

erbank instead of normal Batteries

POWERWITH


