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2-Zoll-Anschluss 

2“ connector 

1¼-Zoll-Anschluß 

1¼“ connector 

Faltaugenmuschel 

foldable eyecup 

Befestigungsring der Augenmuschel 

eyecup mounting ring 

Griffring 

grip ring 



• Achtung 
Vermeiden Sie beim Einsatz des DOCTER-UWA-Okulars den direkten Blick in starke 
Lichtquellen oder in Richtung Sonne, um Augenschäden auszuschließen. 
Der Einsatz für die professionelle Nutzung auch im Outdoorbereich ist zulässig. 
 

• Caution 
When using the DOCTER-UWA eyepiece, avoid direct viewing into strong light 
sources or into sun’s direction in order to exclude any harm to your eyes.  Usage for 
professional applications in the outdoor area, too, is admissible. 
 



Gebrauchsanleitung 
 

Das von Ihnen erworbene DOCTER-UWA-Okular – ein Ultraweitwinkelokular der 
Extraklasse – ist ein Spitzenprodukt optischer Fertigung und feinmechanischer 
Präzision. Die Komplexität des Gerätes verlangt eine genaue Beachtung der 
Gebrauchsanleitung, um Fehlfunktionen und Beschädigungen zu vermeiden. 
 
Lieferumfang 
 

• 1 Ultraweitwinkel – Okular, anastigmatisch 
• 1 Tasche  
• 1 Putztuch 
• diese Gebrauchsanweisung 

 
 
Technische Daten 
 
Brennweite [mm] 12,5 

Austrittspupillen-Längsabstand [mm] 18 

Äquivalenz-Durchmesser der Feldblende [mm] 19,2 

Subjektives Sehfeld [°] 84° 

Anschlußgewinde Zusatzoptik [mm] 
M42x0,75 
M48x0,75 

Dichtigkeit wasserdicht 1m, 10 min 

Funktionstemperaturbereich [°C] -25 bis +55 

Lagertemperaturbereich [°C] -40 bis +70 

Masse, Gesamtmasse [g] 525 

Abmessungen (L x Ø) [mm] 119 x 55 
 
Aufbau und Eigenschaften 
 
Das DOCTER Ultra-Weitwinkel-Anastigmatik-Okular zeichnet sich durch seine 
überragende optische Leistung aus. 
 
Das DOCTER-UWA-Okular ermöglicht eine sehr hohe Vergrößerung und besitzt 
gleichzeitig ein sehr großes Sehfeld. Damit werden ausgewählte Gebrauchs-
eigenschaften eines Variookulars verwirklicht. Dem Beobachter wird ein 
unvergleichlicher Panoramaeindruck bei reduzierter Verzeichnung geboten. 
 
Das einzigartige optische Design bringt Merkmale aus dem fortschrittlichen 
Objektivbau in dem Okularbereich. Durch das spezielle Optikdesign unter 
Verwendung von Gläsern mit anormalen Dispersionsgang, wie sie sonst nur für 
extrem hochwertige Objektive Anwendung finden, wird die chromatische 
Vergrößerungsdifferenz entscheidend reduziert. Mit dem Ultra-Weitwinkel- 
Anastigmatik-Okular werden punktförmige Objekte im gesamten Sehfeld stigmatisch 
(stigma = Punkt) also punktförmig wiedergegeben. 



 
Für die 8 Linsen, die in 5 Gruppen angeordnet sind, werden ausschließlich 
hochwertige blei- und arsenfrei Gläser führender Markenhersteller mit hoher 
innerer Transmission eingesetzt, bei denen alle optisch wirksamen Flächen mit 
Breitband-Antireflexbelägen vergütetet sind. So werden trotz der großen 
Linsenanzahl höchste Transmissionswerte erzielt. 
 
Durch den großen Pupillenabstand und die optimale Konstruktion der 
Okularfassung und Augenmuschel wird eine binokulare Beobachtung mit bestem 
Beobachtungskomfort garantiert. Klein gehaltene Pupillenaberrationen ermöglichen 
eine akkomodationsfreie Beobachtung bis zum Rand. Die überragende optische 
Leistung eignet sich nicht nur für Tier-, Sport- und Naturbeobachtungen, sondern ist 
auch im ganzen Maße astronomietauglich. 
 
Die leicht zu handhabende, brillenträgergeeignete und hautfreundliche 
Faltaugenmuschel, die außerdem noch Anschlußmöglichkeiten für Filter und 
Zusatzoptik (z.B. Digitalkameras) freigibt, rundet das Gesamtpaket ab. 
 
Dank der bewährten DOCTER-Rillen im Aluminiumgehäuse wird eine einfache 
Verstellung (ob mit Handschuh oder bloßen Fingern) ermöglicht. 
 
Das DOCTER UWA-Okular selbst ist durch eine Spezialabdichtung und die 
Verwendung von Rundringen wasserdicht. 
 
Das Gerät ist konform mit den einschlägigen Fernrohrnormen und den Vorschriften 
zur Verwendung von gefährlichen Stoffen. (RoHS) 

 
 

Ausführungen 
Das DOCTER UWA-Okular steht sowohl fest montiert am binokularen 
Aussichtsfernrohr ASPECTEM 80/500, als Wechselokular für die monokularen 
Spektive der ASPECTEM-Baureihe als auch als Steckokular für astronomische 
Anwendung zur Verfügung. 
 
Umwelteinflüsse 
Das DOCTER-UWA-Okular ist im Auslieferzustand wasserdicht. 



 
Inbetriebnahme und Bedienung 

 
Fokussierung 
An einem Teleskop benutzen Sie die dafür vorgesehene Fokussiereinrichtung.  
 
Anschlußmöglichkeiten für Filter und Zusatzgeräte 

Um die integrierten 
Anschlussgewinde M42x0,75 und 
M48x0,75 nutzen zu können, 
müssen Sie den Befestigungs-ring 
der Augenmuschel (bei nicht 
gestülpter Augenmuschel) 
abschrauben und diesen zusammen 
mit der Augen-muschel vom Okular 
abziehen. 
 
Nach der Nutzung die 
Augenmuschel bis zum Anschlag 
über das kleinere Anschlussgewinde 
M42x0,75 schieben und den 
Befestigungsring wieder fest 
anziehen. Als einfachste Lösung hat 
sich die in der Abbildung 
dargestellte Kombination erwiesen, 
bei welcher der Befestigungsring 
mittig auf der Augenmuschel sitzt 
und mit dieser zusammen auf das 
Okular geschoben wird. 
 

In dieser Steckokularausführung steht Ihnen zusätzlich auf der dem Objektiv 
zugewandten Seite ein Filtergewinde M 28,5 x 0,5 zur Verfügung. 
 
 

ACHTUNG 
Vermeiden sie es mit Filtern in starke Strahlung zu schauen, da durch die 
Strahlungsenergie der Filter zerspringen könnte.  
 
Wartung und Pflege 
Benutzen Sie Brillenputztücher gegebenenfalls in Verbindung mit reinem Alkohol zur 
Reinigung der Optik. 
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Faltaugenmuschel 
Die Faltaugenmuschel ist so gestaltet, dass sie hochgeklappt den optimalen 
Beobachtungsabstand zum Okular gewährleistet und störendes Seitenlicht 
abschirmt. Für die Beobachtung mit Brille sollte die Augenmuschel wie folgt gefaltet 
werden. 
 
Falten  
 

 
 

 
 

1. Zum Falten der Augenmuschel drei oder vier Fingern auf den augenseitigen 
Rand legen und durch leichten Druck die eine Hälfte der Augenmuschel bis zum 
Anschlag schieben. 
2. Die gekippten Finger (siehe Bild) mit einer leichten Rückwärtsbewegung und 
einem geringen Spreizen bis an das Okular bewegen. Letztendlich leicht 
hochstehende Stellen einzeln mit dem Finger herunterdrücken. 
 
Entfalten 

 

 

 
 
Zum Entfalten der Augenmuschel mit leicht aufgedrücktem Finger vom Okular 
über die Augenmuschel fahren und die Augenmuschel kehrt in Ihre Ausgangslage 
zurück. 
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Anschlußmaße des Okulars  
 

 
Achtung bei der Verwendung von Zenitprismen 
 
Bei der Verwendung von Teleskopen mit Zenitprismen und dem 2 Zoll Anschluß ist 
Vorsicht geboten. In wenigen Fällen kann das Okular, welches beim Einsatz des 2 
Zoll Anschluß 44 mm weit in das Teleskop hineinragt, Glasflächen berühren. Hier ist 
beim ersten Einsatz des Okulars Vorsicht geboten, um festzustellen, ob das Okular 
das Zenitprisma berührt. 
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Techniklexikon 
 
Sehfeld 
 
Ab einem subjektiven (wahrgenommenen) Sehfeld von 60° dürfen Okulare als 
Weitwinkelokulare bezeichnet werden. Mit den 24° mehr, den dieses UWA-Okular 
mit einem subjektiven Sehfeld von 84° bietet, überschaut man jedoch die doppelte 
Fläche. 
 
Aufbau 
 
Das große Sehfeld mit gesteigertem Beobachtungskomfort dank größerem 
Augenlängsabstand wird durch ein im Okular liegendes Zwischenbild realisiert. Dies 
zusammen mit klein gehaltenen Pupillenabberationen (Abbildungsfehlern) führt zu 
einer entspannten, akkomodationsfreien (anpassungsfreien) Beobachtung. 
Der Einsatz von Gläsern mit normalen und anormalen Dispersionsgang führt zu sehr 
guten und homogenen Abbildungseigenschaften im ganzen Sehfeld und stark 
unterdrückten Farbquerfehler. So eignet sich dieses Okular auch für den allgemeinen 
Gebrauch an kurzbrennweitigen Teleskopen mit kleiner Blendenzahl. Die schlanke 
Okularkonstruktion gestattet außerdem noch eine binokulare Anwendung. 
 
Anastigmatismus 
 
Dieses Okular ist astigmatismusfrei . Punktförmige Objekte (z.B. Sterne) werden im 
kompletten Sehfeld (gerade auch im Randbereich) als Punkte scharf wiedergegeben. 
So ist eine hochauflösende Betrachtung feiner Strukturen nicht nur wie bei anderen 
Okularen in Achsnähe, sondern bis zum Rand möglich. 
 
Dispersion 
 
Die normale Dispersion tritt bei den meisten transparenten Stoffen im sichtbaren 
Bereich auf. Bei diesen Materialien sinkt die Brechzahl mit zunehmender 
Wellenlänge von blau zu rot. Dagegen nimmt bei der anormalen Dispersion die 
Brechzahl mit der Wellenlänge zu. 
 
Verzeichnung 
 
Die Verzeichnung (optische Verzerrung) ist ein geometrischer Abbildungsfehler, der 
zu lokalen Veränderungen des Abbildungsmaßstabes führt. Prinzipiell ist die 
Verzeichnung jedoch notwendig, um eine gleichmäßige angenehme Beobachtung zu 
ermöglichen.  
Bei diesem Okular ist die Verzeichnung mit V=17,3% für dieses große Sehfeld schon 
gering. 
Weiterführende Informationen finden sie auch unter: 
www.akoehler.de/basics/verzeichnung  



 
Garantie 
 
Wir bürgen für zwei Jahre Garantie in folgendem Umfang: 
 
1 In der Garantiezeit werden Beanstandungen, die auf Material- und 

Verarbeitungsfehler beruhen, kostenlos behoben. Wir behalten uns vor, dieses 
durch Instandsetzung, Austausch fehlerhafter Teile oder Umtausch in ein 
gleichartiges einwandfreies Erzeugnis zu tun. 

 
2 Bei Inanspruchnahme der Garantie ist das optische Gerät zusammen mit dem 

Kaufnachweis – versehen mit Adresse und Unterschrift – sowie 
Verkaufsdatum Ihres Händlers und der Darstellung der vorliegenden 
Beanstandung der zuständigen DOCTER-Vertretung auf eigenen Kosten zu 
übersenden. 

 
3 Ansprüche auf Garantieleistung bestehen nicht bei unsachgemäßer 

Behandlung, Eingriffen und Reparaturen durch einen von unserer Firma nicht 
autorisierten Servicedienst. 

 
4 Von dieser Garantie ausgenommen sind Verschleißerscheinungen, 

Verschleißteile und sonstiges Zubehör. Dies gilt auch für diverse 
Beschädigungen der Oberfläche des Erzeugnisses. 

 
Für weitergehende mittelbare oder unmittelbare Schäden, gleich welcher Art und 
Umfang, wird keine Haftung übernommen. Das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland hat Gültigkeit. Gerichtsstand ist Jena. 
 
 
 
 
 



Instructions for Use 
 
The DOCTER-UWA eyepiece you have purchased is an extra class ultra wide-angle 
eyepiece and a top-quality product of optical manufacture and fine mechanical 
precision. To avoid malfunctions and damage, the instrument’s complexity requires 
exact observance of these instructions for use. 
 
Scope of Delivery 
 

• 1 ultra wide-angle eyepiece, anastigmatic 
• 1 bag  
• 1 cleaning cloth 
• these instructions for use 

 
 
Technical Data 
 
Focal length [mm] 12.5 

Exit pupil length distance [mm] 18 

Field stop equivalence diameter [mm] 19.2 

Subjective field of view [°] 84° 

Connecting thread for ancillary optics [mm] 
M42x0.75 
M48x0.75 

Tightness watertight 1m, 10min 

Functional temperature range [°C] -25 to +55 

Storage temperature range [°C] -40 to +70 

Weight, total weight [g] 525 

Dimensions (L x Ø) [mm] 119 x 55 
 
Setup and Properties 
The DOCTER Ultra Wide-angle Anastigmatic eyepiece features an outstanding 
optical performance. 
 
The DOCTER UWA eyepiece allows for a very high magnification and offers, 
concurrently, a very large field of view.  This way, selected usage properties of a 
vario-eyepiece are implemented.  The observer is provided with a matchless 
panorama impression at reduced distortion. 
 
The unique optical design brings features from progressive lens making into the 
eyepiece area.  The special optical design that uses glasses with abnormal 
dispersion path as it is normally applied for extremely high-grade objects only, 
reduces the chromatic magnification difference significantly.  The Ultra Wide-angle 
Anastigmatic eyepiece reflects point-shaped objects throughout the entire field of 
view stigmatically (stigma = point), i.e. in a point-shaped manner. 



 
For the 8 lenses arranged in 5 groups, high-grade both lead and arsenic-free 
glasses with high internal transmission from top-ranking brand manufacturers are 
used exclusively.  All optically effective surfaces of these glasses are finished with 
broadband anti-reflect coatings.  Hence, in spite of the high number of lenses, 
highest transmission values are achieved. 
 
Due to the big pupil distance and optimum construction of the eyepiece mount and 
eyecup, a binocular observation with utmost observation comfort is guaranteed.  The 
pupil aberrations kept small enable an accommodation-free observation up to the 
edge.  The outstanding optical performance is not only suited for the observation 
of objects in fauna, sports, and nature, but also fully eligible for astronomy. 
 
The easy to handle, spectacle wearer suited and skin-friendly foldable eyecup, 
which, additionally, provides options for the connection of filters and ancillary 
optics (e.g. digital cameras), rounds the whole package off. 
 
Thanks to the proven DOCTER grooves in the aluminium casing, easy adjustment 
(either with hand glove or the bare fingers) is facilitated. 
 
Due to a special type of sealing and the use of toroidal rings, the DOCTER UWA 
eyepiece is watertight. 
 
The unit is compliant with the common telescope standards and the regulations 
governing the use of hazardous substances (RoHS). 

 
 

Versions 
The DOCTER UWA eyepiece is available in the following versions:  As an eyepiece 
firmly mounted to the ASPECTEM 80/500 binocular terrestrial telescope, as an 
interchangeable eyepiece for the monocular spotting scopes of the ASPECTEM 
series, and as a plug-on eyepiece for astronomic applications. 
 
Environmental Impacts 
When leaving the factory, the DOCTER UWA eyepiece is watertight. 
 
 



Commissioning and Operation 
 
Focussing 
On a telescope, use the focussing element provided therefore. 
 
Connecting Options for Filters and Accessories 

If you want to use the integrated 
M42x0.75 and M48x0.75 connecting 
threads, you need to unscrew the 
mounting ring of the eyecup (with 
the eyecup not put over) and pull 
both the ring and eyecup off the 
eyepiece. 
 
After use, slide the eyecup up to the 
stop over the smaller M42x0.75 
connecting thread and firmly 
retighten the mounting ring.  What 
has proved to be the simplest 
solution here is the combination 
shown in the figure at the left where 
the mounting ring is placed in the 
centre of the eyepiece and slid 
together with it onto the eyepiece. 
 

In this plug-on eyepiece version, a M28.5x0.5 filter thread on the side facing the lens 
is available. 
 
 

CAUTION 
Avoid the use of filters for looking into intense radiation, as the filter might burst due 
to the radiation energy. 
 
Maintenance and Care 
For cleaning the optics, use spectacle cleaning cloths in connection with pure 
alcohol, if any. 
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Foldable Eyecup 
The foldable eyecup is designed such that, in folded up condition, it ensures optimum 
observation distance to the eyepiece and shields disturbing side light.  For 
observation through spectacles, the eyecup should be folded as follows: 
 
Folding  
 

 
 

 
 

1. To fold the eyecup, put three or four fingers on the eye-facing rim and gently 
slide one half of the eyecup up to the stop. 
2. Move the tilted fingers (see figure) with a slight backward motion and little 
spread up to the eyepiece.  Lastly, press slightly raised spots with your fingers 
down.  

 
Unfolding 

 

 

 
 
To unfold the eyecup, move your fingers with gentle pressure from the eyepiece 
over the eyecup.  The eyecup will return into its home position, then. 
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Eyepiece connection dimensions  
 

 
Caution:  Usage with high-angle prisms 
 
Be cautious when using telescopes with high-angle prisms and 2-inch connectors.  In 
a few cases it may happen that the eyepiece, which, if the 2-inch connector is used, 
projects 44mm into the telescope, will touch glass surfaces.  When using the 
eyepiece for the first time, care needs to be taken here in order to find out whether 
the eyepiece touches the high-angle prism. 
 

 
Bildebene = image plane 
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Glossary of Technical Terms 
 
Field of view 
 
As of a subjective (perceived) field of view of 60 degrees, eyepieces may be 
designated as wide angle eyepieces.  However, by means of the additional 24 
degrees, which this UWA eyepiece with a subjective field of view of 84 degrees 
offers, one can take double the area in. 
 
Setup 
 
The large field of view with an enhanced observation comfort due to the bigger 
longitudinal eye distance is implemented by means of an intermediate image located 
in the eyepiece.  This image together with small-sized pupil aberrations (imaging 
errors) ensures a relaxed, accommodation-free (adaptation-free) observation. 
The use of glasses with normal and abnormal dispersion paths leads to very good 
and homogenous imaging properties throughout the entire field of view and strongly 
suppressed lateral chromatic aberrations.  Hence, this eyepiece also suits for general 
use on telescopes with short focal lengths and fast apertures.  Besides, the 
eyepiece’s slim construction allows for binocular applications. 
 
Anastigmatism 
 
This eyepiece is free from astigmatism.  Point-shaped objects (e.g. stars) are sharply 
reflected as points throughout the entire field of view (even in the outer portions).  
Unlike other eyepieces where high-resolution viewing of fine structures is possible 
near the axis only, this eyepiece allows viewing up to the edge. 
 
Dispersion 
 
In most of the transparent materials, normal dispersion occurs in the visible range.  
On these materials, the refractive index, with increasing wave length, decreases from 
blue to red, whereas in case of abnormal dispersion the refractive index increases 
with the wave length. 
 
Distortion 
 
The distortion (optical deformation) is a geometric imaging error that results in local 
changes of the imaging scale.  Basically, distortion is necessary in order to facilitate a 
steady and comfortable observation.  
At this eyepiece, the distortion V=17.3% for that large field of view is already little. 
For further information also see: www.akoehler.de/basics/verzeichnung. 



Warranty 
 
We vouch for a warranty of two years to the following extent: 
 
1 During the warranty period, any complaint based on material or processing 

defects will be remedied free of charge.  We reserve the right to remove such 
defects by repair, exchange of faulty components or replacement by an 
equivalent flawless product.  

 
2 When claiming the warranty, the optical unit, including the proof of purchase 

provided with address and signature as well as the date of sale by your dealer, 
and a description of the current complaint should be shipped to the competent 
DOCTER dealership on your own expense. 

 
3 No claims for warranty services may be made in case of improper handling, 

interventions and repairs by any service organisation not authorised by our 
company. 

 
4 Any occurrence of wear, wear parts and other accessories shall be exempted 

from this warranty.  This shall also be applicable to diverse damages to the 
surface of the product. 

 
No liability will be assumed for further direct or indirect damages of any kind and 
scope whatsoever.  The law of the Federal Republic of Germany shall apply.  Legal 
venue shall be Jena. 
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