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Achtung:

Verwenden Sie ein Teleskop nie, um damit in die 
Sonne zu sehen! Die Betrachtung der Sonne oder 
ihrer unmittelbaren Umgebung führt unverzüglich 
zu einer irreparablen Schädigung Ihres Auges.  
Schädigungen der Augen sind häufi g schmerzlos, 
so dass der Betrachter keine Hinweise darauf hat, 
dass eine solche vorliegt, bis es zu spät ist. 
Richten Sie das Teleskop oder seinen Sucher nie 
auf oder in die Nähe der Sonne. Sehen Sie nicht 
durch das Teleskop oder seinen Sucher, während 
es in Bewegung ist. Kinder sollten das Teleskop 
grundsätzlich nur unter Aufsicht eines 
Erwachsenen benutzen.

Teileübersicht
Überprüfen Sie beim Auspacken bitte, ob alle Teile 
vollständig vorhanden sind:

1 Objektivlinse
2 Stativ mit Zubehörablage
3 Teleskopträger mit Klemme und verlängertem Handgriff
4 Teleskoprohr mit Tauschutz
5 LED-Sucher
6 2(0.965”) 20 mm / 12,5  mm Okular
7 Schärferegler
8 Diagonalspiegel

Einrichtung
Es empfi ehlt sich, das Teleskop zunächst bei Tageslicht 
einzurichten, um sich mit den Einrichtungsschritten und 
Bauteilen des Teleskops vertraut zu machen. Danach fällt 
es Ihnen leicht, Ihr Teleskop auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen einzurichten.

1. Spreizen Sie die Beine des Stativs (2), bis die 
Stativspreizer eben sind. Bringen Sie anschließend die 
Zubehörablage an und befestigen Sie sie, bis sie fest 
sitzt. Jetzt können Sie die Stativhöhe festlegen, indem 
Sie die einzelnen Beine mit Hilfe ihrer 
Befestigungsklemmen entsprechend einstellen.

2. Befestigen Sie den verlängerten Handgriff am Kopf des 
Stativs.

3. Setzen Sie das Teleskoprohr mit Hilfe des 
Ausrichtungszapfens an der Unterseite des Teleskops 
auf den Kopf des Gestells und ziehen Sie die vordere 
Spannschraube an, bis sie fest sitzt (ACHTUNG: 
NICHT ÜBERDREHEN!). Ziehen Sie anschließend die 
untere Spannschraube fest. (ACHTUNG: NICHT 
ÜBERDREHEN!)

4. Setzen Sie zum Abschluss den LED-Sucher (5) von 
hinten in seine Halterung und legen 
Sie das 20 mm Okular in das 
Spannrohr ein.

Ausrichtung des Suchers
Ihr Teleskop ist für terrestrische und astronomische 
Beobachtungen ausgelegt. Denken Sie bitte stets daran, 
dass auch Temperaturschwankungen in der Luft 
magnetisch sind. Deshalb ist es sinnvoll, die 
Beobachtungen bei warmen Umgebungsbedingungen auf 

Vergrößerungen von mittlerer Größe zu 
beschränken.

Nehmen Sie zuerst die Staubschutzkappe von der 
Linse des Objektivs.

Vergewissern Sie sich bitte, 
dass die Kunststoffi solierung von 
der Batterie entfernt worden ist, 
Abb. 6.

Setzen Sie dann das 20 mm-Okular in den 
Diagonalspiegel ein. Jetzt können Sie mithilfe des 
Stellrades am Spannrohr die Schärfe einstellen. Der 
LED-Zeiger wird durch Betätigung des Schalters an 
seiner rechten Seite eingeschaltet; es stehen zwei 
Helligkeitsstufen zur Verfügung. Vor der ersten 
Beobachtung muss der Sucher auf das Teleskop 
ausgerichtet werden. Richten Sie dazu das Okular 
des Teleskops auf ein markantes Ziel (etwa einen 
Telefonmasten). Schalten Sie jetzt, ohne das 
Teleskop zu bewegen, den Sucher ein, und richten 
Sie den roten Punkt mithilfe der beiden 
Stellschrauben (links / rechts – nach oben / nach 
unten) solange aus, bis er mit dem Blick durch das 
Okular übereinstimmt. Jetzt ist der Sucher 
ausgerichtet und kann für das Teleskop Ziele 
anpeilen.

Hinweis:
Nicht vergessen, den LED-Sucher nach dem 
Gebrauch auszuschalten!

Reinigung / Pfl ege
Ihr Teleskop sollte wie jedes optische Gerät 
vorsichtig behandelt  und trocken gelagert werden. 
Dadurch bleibt seine optische  Leistungsfähigkeit für 
viele Jahre erhalten. Nach dem Gebrauch sollte die 
Staubschutzabdeckung geschlossen werden, 
nachdem  der Tau verdunstet ist. Die Linsen können 
mit einer weichen  Bürste gereinigt werden, wie sie 
in Fotofachgeschäften  erhältlich ist. Verwenden Sie 
zur Reinigung der Optik nie scharfe  
Reinigungsmittel wie Waschbenzin oder Verdünner! 
Die LED-Leuchtdiode des Suchers bezieht ihre 
Energie aus einer  3 Volt-Batterie vom Typ CR-2032; 
wenn diese ausgetauscht werden  muss, kann sie 
herausgezogen werden, indem man die Haltefeder  
herunter drückt. Achten Sie bitte darauf, dass die 
neue Batterie mit  dem Pluspol (+) nach unten 
eingesetzt werden muss!

Technische Daten
Bauart:    achromatisch
Blende / Objektivdurchmesser:  50 mm 
Brennweite:   600 mm 
Öffnungsverhältnis:   f/12

Vergrößerungen
mit 20 mm-Okular: 30-fach 
mit 12,5 mm-Okular: 48-fach
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Mögliche Objekte zur Beobachtung:
Wir haben eine Reihe von sehr interessanten 
Himmelskörper und Sternhaufen für Sie 
zusammengestellt und erläutert. Es empfi ehlt sich 
während des Tages mit Ihrem Teleskop zu üben, 
besonders gut kann man mit terrestrischen Objekten 
wie Vögel und Bäume beginnen. Auf den beigefügten 
Fotos am Ende der Bedienungsanleitung können Sie 
sehen, wie sich Objekte in guten Sichtverhältnissen 
durch Ihr Teleskop abbilden mit den unterschiedlichen 
Vergrößerungen (siehe bildliche Beispiele unten).

Terrestrische Beobachtungen
Bitte beachten Sie das Beispiel Foto von Mount 
Rushmore. Beginnen Sie mit dem 20mm Okular und 
fokussieren Sie bis die Abbildung durch das Okular 
klar ist. Danach können Sie das Okular mit dem 
12,5mm Okular austauschen. Jetzt müssen Sie das 
Bild neu fokussieren. Wir haben einige weitere 
Beispiele aufgeführt, die Sie mit Ihrem Teleskop 
erzielen können, zum Beispiel ein Vogel oder das 
„Green“ von einem Golfplatzt. Schaue niemals durch 
dieses Gerät wenn es auf oder in Richtung Sonne 
zeigt. Es besteht ein ERBLINDUNGS Risiko!

Mond
Der Mond ist der einzige natürliche Satellit der Erde. 
Umlaufbahn:   ca. 384.400 km von der Erde entfernt 
Durchmesser: 3.476 km 
Entfernung: 384.401 km

Der Mond ist nach der Sonne das zweithellste Objekt 
am Himmel. Da der Mond einmal im Monat um 
die Erde kreist, verändert sich ständig der Winkel 
zwischen der Erde, dem Mond und der Sonne; 
man sieht das an den Zyklen der Mondphasen. 
Die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden 
Neumondphasen beträgt etwa 29,5 Tage (709 
Stunden).

Orion Nebel (M 42)
M 42 im Sternbild Orion
Rektaszension: 05:32.9 (Stunden : Minuten) 
Deklination: -05º�25´ (Grad : Minuten) 
Entfernung: 1.500 Lichtjahre

Mit einer Entfernung von etwa 1.500 Lichtjahren ist der 
Orion-Nebel (M42) der hellste diffuse Nebel am Himmel 
- mit dem bloßen Auge sichtbar, und ein lohnendes 
Objekt für Teleskope in allen Größen, vom kleinsten 
Feldstecher bis zu den größten erdgebundenen 
Observatorien und dem Hubble Space Telescope.  Es 
handelt sich um den Hauptteil einer weit größeren 
Wolke aus Wasserstoffgas und Staub, die sich mit über 
10 Grad gut über die Hälfte des Sternbildes des Orions 
ersteckt. Die Ausdehnung dieser gewaltigen Wolke 
beträgt mehrere hundert Lichtjahre.

Ring Nebel in der Leier (M 57)
M 57 im Sternbild Leier
Rektaszension:  18:53 (Stunden : Minuten) 
Deklination:  +33º 01´ (Grad : Minuten) 
Entfernung:  2.3 Lichtjahre

Der berühmte Ringnebel M57 im Sternbild Leier wird 
oft als der Prototyp eines planetarischen Nebels 
angesehen; er gehört zu den Prachtstücken des 
Sommerhimmels der Nordhalbkugel. Neuere 
Untersuchungen haben gezeigt, dass es sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach um einen Ring (Torus) aus hell 
leuchtender Materie handelt, die den Zentralstern 
umgibt (nur mit größeren Teleksopen sichtbar), und 
nicht um eine kugeloder ellipsoidförmige Gasstruktur. 
Würde man den Ringnebel von der Seitenebene 
betrachten, würde er dem Dumbbell Nebel M27 ähneln. 
Wir blicken bei diesem Objekt genau auf den Pol des 
Nebels.

Hantelnebel im Sternbild Füchschen (M 27)
M 27 im Sternbild Füchschen
Rektaszension:  19:59.6 (Stunden : Minuten) 
Deklination:  +22º�43´ (Grad : Minuten) 
Entfernung:  1.360 Lichtjahre

Terrestrische Bild Mond

Sternbild ORION / M42

Sternbild LEIER / M57

Sternbild Füchslein / M27

f=20 mm

f=20 mm

f=12.5 mm

f=12.5 mm
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Produkthandbuch, Planisphere &
Astro Software Besuch:

www.exploreone.com/pages/product-manuals

ENTSORGUNG
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien 
sortenrein.
Kontaktieren Sie Ihren kommunalen 
Entsorgungsdienstleister oder 
Umweltbehörde für Informationen über 
die ordnungsgemäße Entsorgung.

Informationen zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen 
Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Der Dumbbellnebel M27 oder Hantel-Nebel im 
Füchslein war der erste planetarische Nebel, der 
überhaupt entdeckt worden ist. Am 12. Juli 1764 
entdeckte Charles Messier diese neue und 
faszinierende Klasse von Objekten. Wir sehen 
dieses Objekt fast genau von seiner 
Äquatorialebene. Würde man den Dumbbellnebel 
von einem der Pole sehen, würde er wahrscheinlich 
die Form eines Ringes aufweisen und dem Anblick 
ähneln, den wir von dem Ringnebel M57 kennen.

Das kleine ABC der Teleskope

Welche Bedeutungen haben die folgenden 
Begriffe?

Brennweite (BW):
Alles, was ein Motiv optisch (mit Hilfe einer Linse) 
vergrößert, verfügt über eine bestimmte 
Brennweite (BW). Diese BW beschreibt die Länge 
der Strecke, die das Licht von der Linsenoberfl äche 
bis zu ihrem Brennpunkt zurücklegt. Der 
Brennpunkt wird auch als Fokus bezeichnet. Im 
Fokus ist das Bild scharf. Bei Teleskopen sind die 
Brennweiten des Teleskoprohrs und des Okulars 
kombiniert.

Diagonalspiegel:
Ein Spiegel der die Lichtwellen um 90 % ableitet. 
Bei einem waagerechten Teleskoprohr leitet dieses 
Gerät das Licht nach oben, sodass man bequem 
von oben in das Okular schauen kann. Das Bild 
erscheint in einem Diagonalspiegel zwar aufrecht, 
ist aber um seine senkrechte Achse gedreht 
(seitenverkehrt).

Linse:
Die Linse wandelt das auf sie fallende Licht so 
um, dass es im Brennpunkt ein scharfes Bild 
ergibt, nachdem es zuvor eine bestimmte Strecke 
zurückgelegt hat (die Brennweite).

Okular:
Ein Okular ist eine Vorrichtung für das Auge, es 
besteht aus einer oder mehreren Linsen. In einem 
Okular wird das im Brennpunkt einer Linse 
erzeugte scharfe Bild erfasst und noch weiter 
vergrößert. 
Es gibt eine einfache Formel zur Berechnung der 
Vergrößerung: 

Brennweite des Teleskoprohrs / Brennweite des 
Okulars = Vergrößerung

Sie sehen: Bei einem Teleskop hängt die 
Vergrößerung sowohl von der Brennweite des 
Teleskoprohrs als auch von der des Okulars ab.

Fehlerbehebung:

Fehler:

Kein Bild

Unscharfes Bild

Keine Schärfeeinstellung 
möglich 

Schlechte Bildqualität

Das Motiv ist im Sucher 
zu sehen, aber nicht 
durch das Teleskop

Abhilfe:

Entfernen Sie die 
Staubschutzkappe und 
die Sonnenblende von der 
Objektivöffnung

Stellen Sie das Teleskop 
mithilfe des Fokusrings 
scharf

Warten Sie bis die 
richtige Temperatur zum 
Einstellen erreicht ist

Schauen Sie nie durch 
eine Glasfl äche

Stellen Sie den Sucher 
richtig ein

Vergrößerung:
Die Vergrößerung entspricht dem Unterschied zwischen 
der Betrachtung mit dem bloßen Auge und der 
Beobachtung durch eine Vergrößerungsvorrichtung 
(z. B. ein Teleskop). In diesem Modell wird die 
Betrachtung mit dem bloßen Auge als “einfache” 
oder 1x Vergrößerung verstanden. Dementsprechend 
erscheint ein durch ein Teleskop mit einer Vergrößerung 
von 30x betrachtetes Motiv 30 Mal so groß wie bei 
der Betrachtung mit bloßem Auge. Siehe dazu auch 
“Okular“.

Achtung - Die Linse enthält Blei, die 
schädlich sein können. Nach dem Berühren 
die Hände waschen.
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M800x Mikroskop-Set
Aufsicht durch einen Erwachsenen 
ist erforderlich

Lesen Sie die Anweisungen, 
Sicherheitsvorschriften und 
Informationen zur Ersten Hilfe und 
befolgen Sie diese.

Dieses Mikroskop-Set ist für Kinder ab 
8 Jahren vorgesehen. Kinder sollten 
das Gerät nur unter Aufsicht durch 
einen Erwachsenen verwenden. 
Lassen Sie ein Kind nie mit diesem 
Gerät unbeaufsichtigt.

Einige Zubehörteile im 
Experimentierkasten können scharfe 
Ecken und Spitzen haben. Wenn 
es nicht verwendet wird, lagern 
Sie bitte das Gerät und sämtliches 
Zubehör und Hilfsmittel außerhalb der 
Reichweite junger Kinder, um jegliche 
VERLETZUNGSGEFAHR zu vermeiden. 

Dieses Gerät beinhaltet 
batteriebetriebene elektronische 
Komponenten. Batterien sollten 
sich nicht in Reichweite von Kindern 
befi nden. Achten Sie beim Einlegen 
der Batterien auf die richtige Polarität. 
Legen Sie die Batterien gemäß der 
angegebenen +/- Information ein.

Feuer/Explosionsgefahr!
Setzen Sie das Gerät keinen hohen 

Temperaturen aus. Verwenden Sie 
nur die empfohlenen Batterietypen. 
Mischen Sie nie alte und neue Batterien 
(tauschen Sie alle Batterien auf einmal 
aus). Mischen Sie nie Alkalibatterien, 
Standardbatterien (Zink-Kohle) 
oder aufl adbare (Nickel-Cadmium) 
Batterien. Schließen Sie das Gerät oder 
die Batterien nie kurz und werfen Sie 
weder das Gerät noch die Batterien 
ins Feuer. Hohe Temperaturen oder 
Missbrauch des Geräts können zu 
Kurzschlüssen, Feuer oder sogar 
Explosionen führen! Auslaufende 
oder beschädigte Batterien können 
Verletzungen verursachen, wenn sie in 
Kontakt mit der Haut kommen. Tragen 
Sie bitte Sicherheitshandschuhe, wenn 
Sie solche Batterien anfassen müssen. 

Chemikalien
Jegliche Chemikalien oder 
Flüssigkeiten, die für die Vorbereitung, 
Verwendung oder Reinigung 
verwendet werden, sollten außerhalb 
der Reichweite von Kindern 
aufbewahrt werden. Chemikalien 
niemals trinken! Die Hände sollten 
nach der Verwendung gründlich 
unter fl ießendem Wasser gewaschen 
werden. Im Falle eines versehentlichen 
Kontakts mit Augen oder Mund 
gründlich mit Wasser ausspülen. 
Konsultieren Sie einen Arzt, wenn es 
aufgrund des Kontakts mit chemischen 
Substanzen zu Beschwerden kommt, 
und nehmen Sie die Chemikalien zum 
Arzttermin mit.

Gefahr von Materialschäden
Nehmen Sie das Gerät niemals 
auseinander. 

Setzen Sie das Gerät keinen 
Temperaturen über 60°C aus.

Reinigungshinweise
Entnehmen Sie vor der Reinigung die 
Batterien aus dem Gerät.

Pfl ege des Mikroskops
Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts 
mit einem trockenen Tuch. Verwenden 
Sie keine Reinigungsfl üssigkeiten, 
da diese die elektronischen 
Komponenten beschädigen könnten. 
Die Linse (Objektiv und Okular) nur 
mit einem weichen, fusselfreien Tuch 
(z. B. Mikrofaser) reinigen. Keinen 
übermäßigen Druck ausüben - dies 
könnte die Linse zerkratzen. Das 
Gerät vor Schmutz und Feuchtigkeit 
schützen. Das Gerät in der 
Originalverpackung lagern.  Batterien 
sollten aus dem Gerät entnommen 
werden, wenn es für längere Zeit nicht 
verwendet wird. 

Entsorgung
Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, 
Gummibänder usw.) von 
Kindern fernhalten. Es besteht 
ERSTICKUNGSGEFAHR. 

Das Verpackungsmaterial gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen 
entsorgen. Konsultieren Sie 
diesbezüglich örtliche Behörden, falls 
notwendig.ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien 
ordnungsgemäß, je nach Typ, wie 
zum Beispiel Papier oder Pappe. 
Kontaktieren Sie Ihr örtliches 
Müllentsorgungsunternehmen oder 
die Umweltbehörde, um Informationen 
zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu 
erhalten.

Bitte berücksichtigen Sie die 
rechtlichen Bestimmungen, wenn Sie 
Ihr Gerät entsorgen. Sie können mehr 
Informationen zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung bei Ihrem örtlichen 
Müllentsorgungsunternehmen oder der 
Umweltbehörde erhalten.

Lieferumfang:
• Mikroskop
• Tasche für Objektträger
• 3 Präparate
• 12 leere Objektträger
• 12 Deckgläser
• 12 Etiketten

• 3 Ampullen
• Ampulle mit rotem Farbstoff 
• Pipette
• Pinzette
• Messzylinder
• Spatel

• Krebs-Brutanlage
• Tragetasche

Produkthandbuch Besuch:

www.exploreone.com/pages/product-manuals

Achtung - Die Linse enthält Blei, die 
schädlich sein können. Nach dem Berühren 
die Hände waschen.



M800x Mikroskop-Set

Die verschiedenen Teile Ihres 
Mikroskops:
1 (2) Wechselbare Weitfeld-Okulare       

(WF10x, WF20x)
2 Weiche Gummiaugenmuscheln
3 Drehbarer Okularkopf
4 Fein- und Grobfokustrieb
5 Mikroskoptisch
6 Objektträgerhalter aus Metall
7 Farbfi lterrad
8 Objektivrevolver
9 4x, 10x 40x Objektive
10 untere Beleuchtung mit LED
11 obere Beleuchtung mit LED
12 Fuß mit Batteriefach
13 3-Positionen-Beleuchtungsschalter
14 Mikroskoparm
15 Tragetasche

Zusätzliches Zubehör:
16 (3) Präparate
17 (12) Leere Objektträger
18 (12) Deckgläser
19 (12) Etiketten
20 (3) Ampullen
21 Ampulle mit rotem Farbstoff 
22 Pipette
23 Pinzette
24 Messzylinder
25 Spatel
26 Krebs-Brutanlage

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben 
sich für eines der hochwertigsten 
Mikroskope für junge Entdecker 
entschieden. Lesen Sie die folgende 
Anleitung sorgfältig, um den 
größtmöglichen Nutzen aus Ihrem 
Präzisionsgerät zu ziehen.  Probieren 
Sie dann die Experimente aus, um die 
faszinierende Welt, die Sie umgibt, zu 
erkunden.

Wie verwende ich mein Mikroskop?

Bevor Sie das Mikroskop verwenden, 

stellen Sie bitte sicher, dass der Tisch, 
Schreibtisch oder die Oberfl äche, 
worauf Sie das Mikroskop stellen 
möchten, stabil und vibrationssicher 
ist. Falls das Mikroskop versetzt werden 
muss, nutzen Sie den Arm und den Fuß 
des Mikroskops, um es sicher versetzen 
zu können.

Legen Sie drei AA/LR6-Batterien (nicht 
im Lieferumfang enthalten) in das 
Batteriefach unten am Mikroskop ein. 
Öff nen Sie das Batteriefach unten 
am Mikroskop und legen Sie die 
Batterien gemäß der abgebildeten 
+/- Information ein. Schließen Sie das 
Batteriefach.

Wenn das Mikroskop an einem 
geeigneten Ort steht und die Batterien 
eingelegt sind, überprüfen Sie die 
Lichtquellen, um sicherzugehen, 
dass beide leuchten, indem Sie den 
Lichtschalter (Abb. 13) auf die ALL-
Position stellen (dargestellt durch 
I, "0“ und II) Verwenden Sie ein 
Reinigungstuch (z. B. Mikrofaser), um 
die Linse vorsichtig abzuwischen. Sollte 
der Mikroskoptisch (Abb. 5) mit Staub 
oder Öl verschmutzt sein, wischen Sie 
ihn vorsichtig sauber. 

Der Mikroskoptisch wird ausschließlich 
mit dem Fokustrieb (Abb. 4) höher und 
niedriger gestellt.

Wie betätige ich die LED-Beleuchtung?

Dieses Mikroskop ist mit zwei 
modernen LED-Lichtern (Licht 
emittierende Dioden) ausgestattet, 
die das Präparat von oberhalb und 
unterhalb des Mikroskoptisches (Abb. 
5) beleuchten. Sie können verschiedene 
Beleuchtungstechniken verwenden, 
um sowohl undurchsichtige als auch 

durchsichtige Objekte und Präparate zu 
beleuchten. Suchen Sie den Lichtschalter 
(Abb. 13) am Fuß des Mikroskops. Stellen 
Sie den Schalter auf die erste Position 
(dargestellt durch I), und das untere LED-
Licht (Abb. 10) wird angehen. Stellen 
Sie den Schalter auf die zweite Position 
(dargestellt durch 0), um das Licht 
vollständig auszuschalten. Stellen Sie den 
Schalter auf die letzte Position (dargestellt 
durch II), und beide LED-Lichter (Abb. 10 
und 11) werden angehen.  

Das Farbfi lterrad (Abb. 7) befi ndet sich 
unterhalb des Mikroskoptisches (Abb. 
5). Das Farbfi lterrad ermöglicht es 
Ihnen, sehr helle oder klare Präparate 
zu betrachten. Durch Verwendung 
dieser Filter (blau, gelb, rot und klar) 
können Sie zwischen verschiedenen 
Farben auswählen. Das Filterrad verfügt 
zudem über vier verschieden große 
Blenden, damit das Helligkeitsniveau 
an die Objekte / Präparate angepasst 
werden kann. Filterräder helfen 
dabei, die Komponenten farbloser 
oder transparenter Objekte (z. B. 
Speisestärke, Protozoen) besser zu 
erkennen. Das Drehen des Filterrades 
in Kombination mit dem Ein- bzw. 
Ausschalten des unteren Lichts oder 
beider Lichter wird es Ihnen erlauben, 
das Objekt / Präparat zu betrachten 
und den gewünschten Eff ekt zu 
erzielen. 

Wie stelle ich mein Mikroskop 
korrekt ein?

Stellen Sie es wie oben beschrieben 
an einem geeigneten Ort auf und 
sitzen Sie in einer Position, die 
komfortables Betrachten ermöglicht. 
Das Mikroskop verfügt über einen 
drehbaren Kopf (Abb. 3), der ein 
komfortables Betrachten in vielen 

16

17

24

25

26

22

23

21

18

19

20



M800x Mikroskop-Set
Positionen ermöglicht und es Ihnen 
erlaubt, die fantastischen Bilder, die Sie 
durch Ihr Mikroskop gesehen haben, mit 
anderen zu teilen. Beginnen Sie beim 
Betrachten immer mit der niedrigsten 
Vergrößerung. Stellen Sie den 
Mikroskoptisch (Abb. 5) so ein, dass er 
sich in der niedrigsten Position befindet. 
Drehen Sie den Objektivrevolver (Abb. 8), 
bis er bei der niedrigsten Vergrößerung 
(4x Objektiv) einrastet. Hinweis: Bevor 
Sie die Objektiveinstellung ändern, 
bringen Sie den Mikroskoptisch (Abb. 
5) in die niedrigste Position, indem Sie 
am Fokustrieb (Abb. 4) drehen. Durch 
das Einstellen des Mikroskoptisches auf 
die niedrigste Einstellung mittels des 
Fokustriebs vermeiden Sie Schäden am 
Präparat oder Mikroskop. Wenn Sie mit 
dem Betrachten beginnen, fangen Sie 
immer mit dem WF 10X Okular (Abb. 1) 
im drehbaren Kopf (Abb. 3) an.   

Kurzinfo: Die höchste Vergrößerung ist 
nicht für jedes Präparat die beste!

Wie betrachte ich das Präparat?

Wenn Sie bei angemessener 
Beleuchtung, die beim Farbfilterrad 
ausgewählt wurde, sitzen, sollten die 
folgenden Regeln beachtet werden: 
Beginnen Sie mit einer einfachen 
Betrachtung bei der niedrigsten 
Vergrößerung. Positionieren Sie das 
Objekt oder das Präparat in der Mitte 
des Mikroskoptisches unter den 
Objektträgerhaltern (Abb. 6) zentriert 
über dem unteren LED-Licht (Abb. 10). 
Stellen Sie das Bild scharf, indem Sie den 
Fokustrieb (Abb. 4) drehen, bis ein klares 
Bild im Okular erscheint. 

HINWEIS: Je höher die Vergrößerung, 
desto mehr Licht werden Sie für eine 
gute Bildqualität benötigen.

Kurzinfo: Der Gegenstand, den Sie mit 
dem Mikroskop betrachten möchten, wird 
als Objekt oder Präparat bezeichnet.

Legen Sie das Präparat direkt unter 
das Objektiv auf den Mikroskoptisch 
(Abb. 5) und fixieren Sie es mit den 
Objektträgerhaltern (Abb. 6). Das 
Präparat sollte direkt über der unteren 
Beleuchtung (Abb. 10) positioniert 
werden. Sehen Sie durch das Okular 
und drehen Sie vorsichtig am Fokustrieb 
(Abb. 4), bis das Bild klar und scharf 

wird. Nun können Sie eine höhere 
Vergrößerung auswählen, indem Sie das 
WF-Okular auf das 20X wechseln (Abb. 
1). Wenn die 20X Linse in das Gehäuse 
des drehbaren Kopfes eingeführt wird, 
wird die Vergrößerung verdoppelt. 
Höhere Vergrößerung kann durch 
das Drehen des Objektivrevolvers 
(Abb. 8) auf eine höhere Einstellung 
(10x oder 40x) erreicht werden. Für 
die besten Ergebnisse stellen Sie das 
WF 10x Okular auf die niedrigste 
Vergrößerung ein, bevor Sie die 
Vergrößerung am Objektivrevolver 
ändern. Der Einsatz des WF 10x Okulars 
bei jeder Rotation des Objektivrevolvers 
erlaubt einen einfacheren Übergang 
bei der Vergrößerung. Wenn Sie diese 
Vorgehensweise befolgen, wird die 
Vergrößerung langsam erhöht, ohne 
die Ansicht des Objekts übermäßig 
zu vergrößern. Die folgenden 
Vergrößerungen sollten in Erwägung 
gezogen werden: 40x, 80x, 100x, 200x, 
400x, dann 800x.  

Jedes Mal, wenn die Vergrößerung 
geändert wird (mittels eines Okular- oder 
Objektivwechsels), muss die Schärfe des 
Bildes erneut mit dem Fokustrieb (Abb. 
4) eingestellt werden. Sie müssen dabei 
vorsichtig vorgehen, da bei zu schneller 
Bewegung des Mikroskoptisches das 
Objektiv und der Objektträger einander 
berühren könnten. Dies kann zu Schäden 
am Objektträger oder Mikroskop führen. 

Für transparente Objekte (z. B. 
Protozoen) wird Licht vom unteren 
LED-Licht verwendet, das dann von 
unterhalb des Mikroskoptisches 
durch das Objektiv und das Okular 
und schließlich in Ihr Auge leuchtet. 
Dieser Vorgang der Lichtübertragung 
wird als Mikroskopie bezeichnet. Viele 
Mikroorganismen, die im Wasser zu 
finden sind, Pflanzenbestandteile sowie 
die kleinsten Teile von Tieren sind von 
Natur aus transparent. Undurchsichtige 
Präparate hingegen müssen für 
das Betrachten vorbereitet werden. 
Undurchsichtige Präparate werden 
durch Behandlung und Durchdringung 
mit den korrekten Materialien (Medien) 
oder durch Schneiden transparent 
gemacht. Sie können mehr über 
das Erstellen von Präparaten in 
den folgenden Abschnitten über 
Experimente erfahren.

Reinigungshinweise

Stell sicher, dass dein Mikroskop 
lange hält. Reinige die Linse (Objektiv 
und Okular) nur mit einem weichen, 
fusselfreien Tuch (z. B. Mikrofaser). Übe 
keinen großen Druck aus, da dadurch 
die Linse zerkratzt werden könnte. 
Wenn dein Mikroskop richtig schmutzig 
ist, frag deine Eltern, ob sie dir helfen 
können. Das Reinigungstuch sollte mit 
Reinigungsflüssigkeit angefeuchtet 
werden und die Linse mit wenig Druck 
sauber gewischt werden. Stell sicher, 
dass dein Mikroskop immer gegen 
Staub und Schmutz geschützt ist. Lass 
es danach in einem warmen Raum zum 
Trocknen und verstaue es dann wieder 
in der beiliegenden Tragetasche. 

Dieses Mikroskop kann das Tor zu einem 
kreativen Lernprozess sein, der viel 
Spaß bringt. Du wirst damit eine Tür 
zu den Wissensschätzen der Welt, die 
dich umgibt, öffnen.  Du kannst damit 
verschiedene Bereiche der Wissenschaft 
von Biologie über Botanik bis hin zu 
Chemie und darüber hinaus entdecken. 
Hab viel Spaß bei der Erkundung der 
spannenden Welt der Wissenschaft.

Anweisungen für die Experimente

ACHTUNG!
• Halten Sie Chemikalien und 
   aggressive Flüssigkeiten von 
   Kindern fern!
• Chemikalien niemals einnehmen!
• Waschen Sie nach der Verwendung 
   Ihre Hände unter fließendem 
   Wasser gründlich mit Seife!

Einleitung

Hier sind ein paar Tipps, wie man einen 
besseren Einblick in die wundervolle 
Welt der Mikroorganismen und Kristalle 
erhält. Zum Beispiel wirst du erfahren, 
wie du ein Objekt / Präparat vorbereitest, 
damit du es mit dem Mikroskop 
betrachten kannst. Die zahlreichen 
beschriebenen Experimente sollten 
dich neugierig machen und dich dazu 
animieren, dein Mikroskop häufiger zu 
verwenden.



Welche Art von Objekten?

Mit einer Lupe kannst du 
undurchsichtige Objekte betrachten, 
zum Beispiel kleine Tiere, Pflanzenteile, 
Gewebe usw. Hier fällt das Licht auf 
das Objekt, wird reflektiert und geht 
durch die Lupe in dein Auge. Mit 
deinem Mikroskop kannst du aber auch 
durchsichtige Objekte betrachten, bei 
denen das Licht von der Lampe durch 
die Öffnung am Mikroskoptisch und 
durch das vorbreitete Präparat geht. 
Dann geht das Licht durch das Objektiv, 
das Mikroskopgehäuse und durch das 
Okular ins Auge. Viele Mikroorganismen 
im Wasser, Pflanzenteile und die 
kleinsten Teile von Tieren sind von Natur 
aus durchsichtig. Andere Dinge müssen 
durch Behandlung und Durchdringung 
mit den richtigen Materialien 
(Medien) oder durch Schneiden sehr 
dünner Scheiben per Hand oder mit 
dem Präparatschneider (nicht im 
Lieferumfang enthalten) durchsichtig 
gemacht werden, damit du sie mit 
deinem Mikroskop betrachten kannst. 
Du wirst gleich erfahren, wie man das 
macht.

Wie man dünne Scheiben für 
Präparate herstellt. 

ACHTUNG:
Mach das nur unter Aufsicht durch 
einen Erwachsenen! Bitte deine Eltern, 
dir zu helfen! Wie bereits erwähnt, 
musst du möglichst dünne Scheiben 
von einem Objekt bekommen, damit 
diese durchsichtig sind und unter einem 
Mikroskop betrachtet werden können. 
Zunächst brauchst du eine normale 
Kerze. Gib das Wachs von der Kerze in 
einen alten Topf und erhitze diesen, bis 
das Wachs flüssig wird. Nimm nun die 
Pinzette (Abb. 24), um das Objekt einige 
Male in das flüssige Wachs einzutauchen. 
Achtung: Das Wachs ist sehr heiß! Sei 
vorsichtig. Lass nach jedem Eintauchen 
das Wachs hart werden und tauche 
das Objekt dann erneut in das Wachs 
ein. Wenn das Wachs um das Objekt 
vollständig hart geworden ist, kannst du 
einen Präparatschneider verwenden, um 
dünne Scheiben davon abzuschneiden. 
Diese Scheiben werden auf einen 
Objektträger gelegt und mit einem 
Deckglas (Abb. 18) abgedeckt.

Die Herstellung von Präparaten

Es gibt zwei grundlegende Typen 
von Präparaten: Dauerpräparate und 
Frischpräparate.

Frischpräparate 

Frischpräparate werden aus Objekten 
hergestellt, die du zwar betrachten, 
aber nicht in deiner Präparatsammlung 
behalten möchtest. Diese Präparate 
sind nur dafür gedacht, über einen 
kurzen Zeitraum angesehen zu werden. 
Danach werden sie entsorgt. Platziere 
für Frischpräparate das Objekt auf dem 
Objektträger und lege ein Deckglas 
darauf. Säubere nach dem Betrachten 
des Objekts den Objektträger und das 
Deckglas. Eines der Geheimnisse einer 
erfolgreichen Beobachtung mit deinem 
Mikroskop ist die Verwendung sauberer 
Objektträger und Deckgläser. Flecken 
oder Verschmutzung würden dich beim 
Betrachten eines Objekts nur ablenken. 

Dauerpräparate

Dauerpräparate werden aus Objekten 
hergestellt, die du immer wieder 
ansehen möchtest. Trockene Objekte 
(Pollen, den Flügel einer Fliege usw.) zu 
Präparaten zu machen, ist nur mit einem 
speziellen Kleber möglich. Du wirst solch 
einen Kleber in einem Hobbygeschäft in 
deiner Nähe finden. Der Kleber wird als 
„Gum Media“ bezeichnet. Objekten, die 
Flüssigkeiten enthalten, muss zunächst 
die Flüssigkeit entzogen werden. 

Wie man ein trockenes Objekt 
vorbereitet 

Platziere zunächst das Objekt in der Mitte 
eines sauberen Objektträgers und decke 
es mit einem Tropfen Kleber (Gum Media) 
ab. Lege dann das Deckglas auf das Objekt. 
Drücke leicht auf das Deckglas, damit der 
Kleber sich bis zum Rand verteilt. Lass dann 
das Präparat 2-3 Tage aushärten. Wenn der 
Kleber des Präparats ganz fest ist, kannst du 
das Präparat verwenden.

Wie man ein Schmierpräparat 
vorbereitet

Für ein Schmierpräparat wird ein Tropfen 
der Flüssigkeit, die man betrachten 
möchte, (z. B. Wasser aus einer Pfütze 
im Wald) mithilfe einer Pipette auf 
das Ende des Objektträgers gegeben. 
Dann kannst du die Flüssigkeit mit 
einem zweiten Objektträger über den 
Objektträger verschmieren. Lass die 
Substanz vor dem Betrachten ein paar 
Minuten lang antrocknen. 

Experimente

Experiment Nr. 1:
Schwarzweißdruck
Objekte:
1. Ein kleines Stück Papier aus einer 

Zeitung mit einem Schwarzweißbild und 
etwas Text. 
2. Ein ähnliches Stück Papier aus einer 
Zeitschrift.

Stelle ein Frischpräparat her, um die 
Buchstaben und Bilder von jedem 
Objekt betrachten zu können. Stell 
nun dein Mikroskop auf die niedrigste 
Vergrößerung ein und verwende das 
Präparat von der Zeitung. Die Buchstaben 
von der Zeitung sehen ausgefranst und 
gebrochen aus, da sie auf rauem Papier 
von niedriger Qualität gedruckt wurden. 
Die Buchstaben von der Zeitschrift 
sehen glatter und vollständiger aus. 
Die Bilder in der Zeitung bestehen 
aus vielen kleinen Punkten, die leicht 
verschmiert aussehen. Die Rasterpunkte 
der Zeitschriften sind klar definiert.

Experiment Nr. 2: 
Farbdruck 
Objekte:
1. Ein kleines Stück farbig bedruckter 
Zeitung.
2. Ein ähnliches Stück Papier aus einer 
Zeitschrift.

Stell Frischpräparate der Objekte 
her und betrachte sie mit der 
niedrigsten Vergrößerung. Die farbigen 
Rasterpunkte der Zeitung überlappen 
einander häufig. Manchmal wirst du 
sogar zwei Farben in einem Punkt sehen 
können. In der Zeitschrift erscheinen die 
Punkte hingegen klar und kontrastreich. 
Sieh dir die unterschiedlichen Größen 
der Punkte an.

Experiment Nr. 3: 
Textilfasern
Objekte und Zubehör:
1. Fäden verschiedener Stoffe (z. B. 
     Baumwolle, Leinen, Wolle, Seide, 
     Viskose, Nylon usw.). 
2. Zwei Nadeln.

Jeder Faden wird auf einen Objektträger 
gelegt und mithilfe der zwei Nadeln 
ausgefranst. Befeuchte dann die Fäden 
und decke sie mit einem Deckglas 
ab. Stell das Mikroskop auf eine der 
niedrigeren Vergrößerungen ein. 
Baumwollfäden stammen von einer 
Pflanze und sehen unter dem Mikroskop 
wie ein flaches, gedrehtes Band aus. 
Die Fasern sind an den Ecken dicker 
und abgerundeter als in der Mitte. 
Baumwollfasern sind im Grunde lange, 
zusammengefallene Röhren.
Leinenfasern stammen auch von einer 
Pflanze. Sie sind rund und laufen in eine 
Richtung. Die Fasern schimmern wie 
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Seide und haben am Faden unzählige 
Ausbuchtungen. 
Seide stammt von einem Tier und 
besteht aus soliden Fasern, die im 
Gegensatz zu den hohlen Pflanzenfasern 
einen geringen Durchmesser haben. 
Jede Faser ist flach und gleichmäßig und 
sieht aus wie eine winzige Glasröhre. 
Die Wollfasern stammen auch von 
einem Tier. Die Oberfläche besteht aus 
einander überlappenden Schläuchen, 
die gebrochen und gewellt aussehen. 
Falls möglich, vergleiche Wolle von 
verschiedenen Webereien. So kannst 
du das unterschiedliche Aussehen der 
Fasern beobachten. Experten können so 
bestimmen, aus welchem Land die Wolle 
kommt. 
Viskose ist ein synthetisches Material, 
das in einem langen chemischen 
Prozess hergestellt wird. Alle Fasern 
haben solide, dunkle Linien auf der 
glatten, glänzenden Oberfläche. Nach 
dem Trocknen kräuseln sich die Fasern 
in die gleiche Position. Beobachte die 
Unterschiede und die Ähnlichkeiten.

Experiment Nr. 4: 
Tafelsalz
Objekt: Gewöhnliches Tafelsalz.

Platziere zunächst einige Salzkörner 
auf einem Objektträger und betrachte 
die Salzkristalle mit der niedrigsten 
Einstellung deines Mikroskops. Die 
Kristalle sind winzige Würfe und haben 
alle die gleiche Form.

Experiment Nr. 5: 
Herstellung von Salzkristallen
Objekte und Zubehör:
1. Tafelsalz.
2. Ein Messzylinder, der zur Hälfte mit 
     warmem Wasser gefüllt ist, um das 
     Salz aufzulösen.
3. Baumwollfaden.
4. Büroklammern.
5. Ein Streichholz oder ein Bleistift.

Füge dem Wasser Salz hinzu, bis 
sich dieses nicht mehr auflöst. Du 
hast nun eine gesättigte Salzlösung. 
Warte, bis das Wasser abgekühlt ist. 
Befestige eine Büroklammer am Ende 
des Baumwollfadens. Diese dient als 
Gewicht. Befestige das andere Ende 
des Baumwollfadens mit einem Knoten 
am Streichholz und tauche das Ende 
mit der Büroklammer in die Salzlösung. 
Lege das Streichholz waagerecht auf das 
Reagenzglas. Dadurch wird verhindert, 
dass der Baumwollfaden ganz in das 
Reagenzglas fällt. Stell das Reagenzglas 
nun für 3-4 Tage an einen warmen Ort. 
Wenn du dir das Glas nach ein paar 
Tagen unter dem Mikroskop ansiehst, 
kannst du sehen, dass sich eine kleine 

Kolonie Salzkristalle am Baumwollfaden 
gebildet hat.

Experiment Nr. 6:
Wie werden Salinenkrebse aufgezogen?
Zubehör (von deinem Mikroskop-Set):
1. Krebseier. (nicht im Lieferumfang 
     enthalten)
2. Meersalz.
3. Brutanlage.
4. Hefe.  (nicht im Lieferumfang 
     enthalten)

Salinenkrebse, oder „Artemia Salina“, 
wie Wissenschaftler sie bezeichnen, 
haben einen ungewöhnlichen und 
interessanten Lebenszyklus. Die 
Jungkrebse schlüpfen aus den Eiern, die 
vom Weibchen kommen, ohne dass diese 
jemals von einem Männchen befruchtet 
wurden. Die Krebse, die aus diesen Eiern 
schlüpfen, sind ausschließlich Weibchen. 
In ungewöhnlichen Umständen (z. B. 
wenn der Sumpf austrocknet) können 
männliche Krebse schlüpfen. Diese 
Männchen befruchten die Eier der 
Weibchen und aus dieser Paarung 
entstehen spezielle Eier. Diese Eier 
werden "Wintereier“ genannt und 
verfügen über eine besonders dicke 
Schale, die sie schützt. Die Wintereier 
sind sehr widerstandsfähig und 
überlebensfähig, auch wenn der Sumpf 
oder See austrocknet, wodurch die 
gesamte Krebspopulation getötet 
wird. Die Wintereier können 5-10 Jahre 
"schlafen“ und die Jungkrebse werden 
erst schlüpfen, wenn die geeigneten 
Umweltbedingungen vorliegen. 
Diese Art von Eiern hast du in deinem 
Mikroskop-Set.

Die Brutzeit der Salinenkrebse

Um die Krebse auszubrüten, musst du 
zunächst eine Salzlösung erstellen, die 
an die Lebensbedingungen des Krebses 
angepasst ist. Fülle dafür einen halben 
Liter Regen- oder Leitungswasser in 
einen Behälter. Lass das Wasser für ca. 
30 Stunden ruhen. Da das Wasser mit 
der Zeit verdunstet, ist es ratsam, einen 
zweiten Behälter mit Wasser zu füllen 
und diesen 36 Stunden ruhen zu lassen. 
Nachdem das Wasser nach dieser Zeit 
abgestanden ist, gib die Hälfte des 
beiliegenden Meersalzes in den Behälter 
und rühre, bis das ganze Salz aufgelöst 
ist. Gib nun einige Eier in den Behälter 
und decke ihn mit einem Teller ab. 
Stelle den Glasbehälter an einen hellen 
Ort, aber setze ihn nicht dem direkten 
Sonnenlicht aus. Da du eine Brutanlage 
hast, kannst du die Salzlösung und 
einige Eier auch in jeden der vier 
Bereiche des Behälters geben. Die 
Temperatur sollte etwa 25°C betragen. 

Bei dieser Temperatur werden die Krebse 
innerhalb von 2-3 Tagen schlüpfen. Falls 
das Wasser im Glas verdunstet, füge 
etwas Wasser vom zweiten Behälter 
hinzu.

Die Salinenkrebse unter dem 
Mikroskop

Das Tier, das aus dem Ei schlüpft ist 
unter dem Namen "Nauplius Larva“ 
bekannt. Mit Hilfe einer Pipette kannst 
du einige dieser Larven auf einem 
Glasobjektträger geben und sie 
beobachten. Die Larven werden sich im 
Salzwasser mittels ihrer haarähnlichen 
Fortsätze umherbewegen. Nimm jeden 
Tag einige Larven aus dem Behälter und 
beobachte sie unter dem Mikroskop. 
Falls du die Larven in einer Brutanlage 
ausgebrütet hast, nimm einfach die 
Abdeckung vom Behälter und stell 
ihn auf den Mikroskoptisch. Je nach 
Raumtemperatur werden die Larven 
in 6-10 Wochen ausgewachsen sein. 
Bald wirst du eine ganze Generation 
Salinenkrebse aufgezogen haben, deren 
Zahl ständig größer wird.

Füttern deiner Salinenkrebse

Um deine Salinenkrebse am Leben zu 
halten, musst du sie füttern. Dies muss 
vorsichtig erfolgen, da ein Überfüttern 
dazu führen kann, dass das Wasser 
faul wird und deine Krebspopulation 
vergiftet. Das Füttern erfolgt mit 
Trockenhefe in Pulverform. Ein wenig 
Hefe jeden zweiten Tag ist genug. 
Falls das Wasser in den Abteilungen 
der Brutanlage oder deinem Behälter 
schwarz wird, ist das ein Zeichen dafür, 
dass es schlecht geworden ist. Nimm die 
Krebse sofort aus dem Wasser und gib 
sie in eine frische Salzlösung.

Achtung! Die Krebseier und die Krebse 
sind nicht zum Verzehr geeignet!

Experiment Nr. 7: 
Wie entwickelt sich Brotschimmel?
Objekt: Ein Stück altes Brot.

Leg das Brot auf einen Objektträger 
und befeuchte es leicht. Gib das Brot 
in einen abgeschlossenen Behälter, 
halte es warm und fern von zu grellem 
Licht. Innerhalb kurzer Zeit, bildet 
sich Schwarzschimmel auf dem Brot. 
Wenn der Schimmel beginnt, weiß und 
schimmernd auszusehen, betrachte ihn 
mit deinem Mikroskop. Er wird wie eine 
komplexe Masse von Fäden aussehen, 
die den Pilzkörper formen, der als Myzel 
bezeichnet wird. Die einzelnen Fäden 
werden als Hyphen bezeichnet. Diese 
Fäden oder Hyphen wachsen in Form 

M800x Mikroskop-Set



von langen, dünnen Stangen und enden in einem kleinen, 
weißen Ball, dem sogenannten Sporenträger. Innerhalb 
des Sporenträgers befi ndet sich eine Spore, die schließlich 
freigelassen wird, um eine neue Schimmelkolonie zu 
bilden. Mit deinem Mikroskop kannst du diese erstaunliche 
Verwandlung beobachten.

Experiment Nr. 8:
Stängel und Wurzeln betrachten
Objekte: 
1. Eine Stange Sellerie. 
2. Eine Karotte.

Schneide unter Aufsicht eines Erwachsenen einige sehr 
dünne Scheiben aus der Mitte einer Selleriestange (ein 
Stängel) und aus der Mitte einer Karotte (eine Wurzel). Erstelle 
ein "Nasspräparat“, indem du einen Tropfen Wasser auf den 
Objektträger gibst. Lege dann die Probe auf den mit Wasser 
bedeckten Objektträger und lege ein Deckglas darauf. Das 
Wasser wird dabei helfen, die Probe zu halten. Außerdem füllt 
es den Raum zwischen dem Deckglas und dem Objektträger 
aus. Beginne mit der niedrigsten Vergrößerung und steigere 
die Vergrößerung für eine detailliertere Betrachtung.

M800x Mikroskop-Set



#5F60948

Contents and colors may vary.
Le contenu et les couleurs peuvent varier.
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Forma parte de la marce de familia “R”US.
Parte della “R”US Famiglia di Marchi.
Ein Teil der “R” US Familie von Marken.
Czesc “R” US rodzinie marek.
Parte da família “R” US de Marcas.
Een deel van de “R” US Familie van merken.
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