BAADER
CLICKLOCK
Endlich! Nach einer recht langen Odyssee herauszufinden, wie ich Baaders
ClickLock System an meinem Skywatcher Crayford Auszug verwenden sollte ich war gerade dabei mir einen Adapter für die M56 Klemme drehen zu lassen
- gibt es nun seit kurzem die Variante für besagten Auszug.

ClickLock Klemme und Verlängerung am Crayford Auszug

Doch der Reihe nach. Lange gab es
keine Möglichkeit die ClickLock Halterung auch direkt mit einem Skywatcher Crayford M54x1 zu verschrauben. Wer diese Klemme nutzen
wollte, musste den Weg über die original Klemme oder über diverse Adapter gehen. Dies macht aber in meinen
Augen nur wenig Sinn, wenn es darum geht, nicht nur bombenfest, sondern auch sauber auf der optischen
Achse zu klemmen.

Was einem als Erstes auffällt, wenn
man die beiden Teile zusammenfügt,
ist, wie perfekt sie ineinander passen. Ohne ruckeln, hakeln oder Spiel.

ERSTER EINDRUCK
UND EINSATZ
Die neue Version des ClickLock Systems lässt sich also nun direkt Skywatchers Auszug verschrauben. Da
dieser OAZ zur Verwendung von weiterem Zubehör, wie beispielsweise Fotoadaptern, zu kurz für die Nutzung
von Okularen ist, muss zudem eine
ClickLock Verlängerung (in diesem
Fall 37 mm) angeschafft werden.

Blick ins Innere. Schön zu sehen, der Unterschied zwischen matten und eloxierten Teilen. Sowie der hervorstehende
Klemmring in der Mitte

Die Innenschwärzung erfolgt nicht
nur mit Antireflexlack, sondern auch
über Lammelen. So werden Reflexionen effektiv gedämpft. Besonders
gut, wenn auch nicht sehr aussagekräftig, ist dies am Unterschied zu

den ansonsten nur eloxierten Stellen
zu erkennen.
Der geriffelte Teil besteht aus Gummi
und ist entsprechend griffig. Dazu gesellt sich der bekannte Drehhebel, der
einem einerseits die Klemmung erleichtert, wie auch im Dunkeln einen
Hinweis gibt, ob die Klemmung offen
oder geschlossen ist.
Auch beim Einsatz im Feld macht der
Baader ClickLock eine ausgezeichnete
Figur.
Er lässt sich, wie bereits angedeutet,
besonders einfach und leicht im Dunkeln bedienen. Es funktioniert genau
so, wie man es erwartet. Einfach den
Ring um ein paar Grad drehen und das
Okular sitzt so feste im OAZ, wie mit
keiner anderen Methode. Und ganz sicher nicht, wie man es ansonsten von
Klemmschrauben her kennt.
Zudem kennt wohl jeder die Momente, an denen die Finger aufgrund der
Kälte nicht mehr ganz so einsatzfreudig sind. Durch die einfache Be-

ClickLock in unterschiedlichsten Ausführungen

dienbarkeit der Klemme ist meiner
Meinung nach auch hier die Baader
Klemme einer normalen mit einer oder
gar zwei Schrauben klar im Vorteil.
Zudem ist es offensichtlich völlig egal,
wie schwer das Zubehör ist, dass man
gerade am Auszug installieren möchte. Riesige und schwere Weitwinkelokulare oder Kameras. Niemals gibt es
auch nur den Anschein, etwas könne
nicht halten.

möchte ich diese Klemme nicht mehr
missen, da alleine die Tatsche der einfachen Handhabung meiner Meinung
nach schon einen Kaufgrund darstellt.
Der Preis ist natürlich nicht zu unterschätzen. Dennoch finde ich, ist die
ClickLock Baureihe es wert.

ÜBER DEN AUTOR

FAZIT
Die Baader ClickLock Klemmen sind
überaus präzise gefertigte Bauteile.
Heißt im Umkehrschluss, dass keinerlei Verkippungen innerhalb der Serie
auftreten. Das sollte demzufolge auch
für Geräte und sonstige Bauelemente
gelten, die ebenfalls ein hohes Maß
an Fertigungsqualität aufweisen. Das
bestätigt auch der Test mit dem Zubehör, was ich bis zu diesem Zeitpunkt
mit den Klemmen testen konnte.
Okulare tauschen in der Dunkelheit
und Kälte macht nun förmlich Spaß.
Aufgrund der tollen Eigenschaften
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