
1 – Wie wird der Merlin auf ein Fotostativ moniert? Hat er im unteren Bereich ein Gewinde? Hat 
dieser Gewinde die gleiche Größe wie das Fotostativgewinde einer Fotokamera? - Es ist das 
grössere Fotogewinde mit 3/8 zoll, wie man es auf vielen Stativen als Anschluss vorfindet. 

2 – haben die jetzigen Modelle von Merlin die neue Firmware 020781 installiert ? - ja, es sind die 
neuesten Modelle(1. Febr. 2011) 

3 – Für die Panoramafotografie brauche ich das Modell GoTo oder „nicht GoTo“? - "nicht Goto" ist 
das richtige. GoTo ist für astronomische Beobachtungen (führt die Sternenbewegungen nach) 

4 – so weit ich es verstehe, gibt es zwei Crown Adapter. Wofür ist der eine, bzw. der andere? 
Welchen braucht man für die Panoramafotografie? Die Crownadapter benötigt man wenn das 
verwendete Objektiv etwas zu lang ist, um den nodal point in die richtige Position zu bekommen. 
Sonst genügt die L-Schiene auf der originalen Prismenklemme. Näheres dazu hier: 
http://www.autopano.net/forum/p63011-2010-05-10-01-22-42  

5 – in den “Rundum-Sorglos“ Paket ist auch ein Auslösekabel für die EOS 450. Wissen Sie für 
welche andere EOS Modelle diese Kabel passen würde? Für alle Canons mit APS-C Chip. 

6 – so weit ich es verstehe, gibt es 3 Modelle für Bluetooth (BLTm, HEQ5BUMI und HQ6BUMI). 
Welchen brauche ich für die Panoramafotografie (Steuerung über Laptop) ? BLTm, Achtung 
funktioniert derzeit am besten mit Win7, andere OS Unterstützung ist nicht gewährleistet, wir 
nehmen aber problemlos zurück bei Nicht-Funktionieren. 
  

7 – es gibt auch unterschiedliche Versionen von Bluetooth . Version 1.0 und 2.0 . Welchen Brauche 
ich? Kompatibel mit 1.0 das ist schnell genug zum Ansteuen. 

7a.Brauche ich den EOS Auslöser am Bluetooth Modul? Den brauchen Sie in diesem Fall 
nicht, weil der Merlin schon einen an Bord hat den Sie nutzen können. 
Es langt also das BLTm. 

8- ich bin noch nicht ganz im Klaren, aber um den Merlin mit einem Fotoapparat über Laptop 
steuern zu können brauch ich ein (und nicht zwei) Bluetooth und die Software Papywizard. Oder 
fehlt da noch was ? Nein, ein BLTm genügt. 

9 – da gibt es noch eine Ursa Minor Pro und Sky Tour. ??? Brauche ich so etwas? Nein, beide 
Software sind für Astronomie. 

10- Mit welche Lieferzeit müsste ich rechnen wenn ich diesen “Rundum-Sorglos“ Paket bestellen 
würde? Gewöhnlich auf Lager! 

11- muss ich bei einer Bestellung in Vorkasse treten? Leider mussten wir aufgrund zahlreicher 
Mahnungen auf Vorkasse umstellen, wir haben jedoch eine kundenfreundliche Rücknahmepolitik - 
wenn Sie nicht zufrieden sind, volle Erstattung. 
 
 


