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Allgemeines
Die Mictro Touch Fokussiereinheit von Starizona (USA) ist eine komplette Steuereinheit 
zur Kontrolle der Starlight Feather Touch Okularauszüge ink. Autofokus Option. Zudem 
erlaubt diese Steuereinheit sowohl die direkte Ansteuerung des Fokusmotors via Kabel 
wie auch die kabellose Fernsteuerung des Auszug über eine grössere Distanz. 
Selbstverständlich kann die Micro Touch Einheit mit allen Feather Touch Auszügen ink. 
allen Retrofit und Micros Einheiten. Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:

Handkontroll Einheit
Funkempfänger für den Auszug
Okularauszugsmotor (Original Starlight Einheit) mit Getriebe
Verbindungskabel Handsteuerbox oder Funkempfänger - Fokusmotor
USB Kabel
2 Stück Kabel mit Autosteckeranschluss
3 passende Imbusschlüssel mit Zollmass
Originalanleitung auf Englisch und FokusMax Software für den PC

Bitte kontrollieren Sie, ob Sie alle Teile bekommen haben. Insbesondere Kontrollieren 
Sie bitte auch, ob Sie den richtigen Fokusmotor erhalten haben. Diese sind je nach 
Auszug verschieden gross. Die Bezeichnung auf dem Motor gibt für die Verwendung 
am entsprechenden Auszug Aufschluss.

Beachten Sie unbedingt, dass die MicroTouch Einheit auch für Wechselstrom geliefert 
werden kann. in diesem Fall darf nur eine entsprechende Stromquelle verwendet 
werden. Standard ist aber 12 Volt Gleichstrom.

Die bebilderte deutschsprachige PDF -Anleitung für den Einbau des Motors finden Sie 
auf der Homepage von AOKswiss wenn Sie den Beschreibungen der 
Fokussiereinheiten folgen.



Vorbereitung und Inbetriebnahme
Bevor Sie die Motorsteuerung in Betrieb nehmen können, müssen Sie natürlich die 
Einheiten korrekt mit dem Okularauszug verbinden und am Strom anschliessen.

Fokusmotor und Motorsteuereinheit 
Als erstes ist der mitgelieferte Motor am Auszug anzubauen.  Beachten Sie hierfür bitte 
die Anleitung zum Einbau des Motors. Nachdem der Motor ordnungsgemäss 
eingebaut ist, ist dieser mit dem Motorsteuereinheit (Motorcontroller) zu verbinden. 
Dazu ist das Kabel mit den RJ11 Steckern („Telefonsteckerkabel“) am einen Ende an 
der Buches des Fokusmotors und am anderen Ende an der passenden Buchse der 
Motorsteuereinheit einzustecken. Die Motorsteuereinheit ist nahe dem Teleskop zu 
platzieren. Sie können diese zB. an der Montierung oder Säule befestigen, zB. mit 
Selbstklebeklettband. Achten Sie aber darauf, dass bei grossen Schwenks des 
Teleskops keines der Kabel (zB. der Stromversorgung) frei mitschwenken kann. 

 
Motoreinheit an einem SC Tubus angebaut / Motorsteuereinheit

Die Motorsteuereinheit muss dann noch mit einer 12 Volt Stromquelle (Batterie oder 
Netzteil) verbunden werden. Achten Sie entweder auf die Polung der Stromquelle  
oder auf die Stromquelle selbst (Gleichstrom oder Wechselstrom). Neben der 
Stromversorgungsstecker ist auch der kleine Ein-/Ausschalter, mit welchem Sie die 
Motorsteuereinheit in Betrieb setzen können.

Verbinden Sie zuerst den Motor mit der Motorsteuereinheit und erst dann mit der 
Stromquelle.

Verbinden Sie dann das Handsteuergerät mit einer entsprechenden Stromquelle (12 
Volt Gleichstrom oder ev. Wechselstrom bei einsprechender Bestellung). Sie können 
nun das Handsteuergerät mit dem kleinen Schiebeschalter rechts unten am Gehäuse 
(unterhalb des Schriftzuges „Made in USA“) einschalten. 



Bedienung des Handsteuergerätes
Sie können das Micro Touch Steuergerät ohne PC ganz einfach „von hand“ benützen. 
Drücken Sie einfach die Tasten [IN] oder [OUT], um den Fokusmotor zu steuern. So 
können Sie auch vor einer Aufnahmesession mit Kamera vor dem Start die ungefähre 
Position anfahren und/oder mit einem Okular zuerst einen Blick durch das Teleskop 
nehmen, bevor Sie zb. auf Remote Betrieb mit Autofokus von einem PC aus gehen

Die Micro Touch Steuerbox Menüs
Nachdem Sie das Handsteuergerät eingeschaltet haben, leuchtet der LCD Bildschirm 
auf. Mit der Taste [LIGHT] können Sie die Beleuchtung ausschalten, wenn Sie dies 
wünschen. 

Wenn Sie jetzt einmal auf die Taste [MODE] drücken, erscheint die 
Umgebungstemperatur auf dem Display. In der Grundeinstellung wird diese mit º 
Fahrenheit angezeigt. Sie können dies mit drücken von [SET] auf º Celsius wechseln. 

Der Temperatursensor ist im Gehäuse des Motorsteuergerätes. Wenn dieser erst von 
einem warmen Innenraum in die kalte Nacht gebracht wurde, zeigt es erst verzögert die 
effektive Aussentemperatur an. Lassen Sie dem Gerät in diesem Fall Zeit zum 
Abkühlen.

Hinweis:
Ist das Handsteuergerät direkt via Kabel mit dem Motor verbunden, so wird die 
Temperatur mit einem Sensor in der Handsteuerbox gemessen!

Wenn Sie die Taste [MODE] mehrmals hintereinander drücken, erscheinen folgende 
Menüs auf dem Display: Temp Comp, Learning, Wireless;Motor Rev. und Reset 
Position. Jedes dieser Menüs ist im Folgenden beschrieben.

Das Menü Temp Comp.
Dieses Menü dient der automatischen Fokuskompensation infolge einer 
Temperaturschwankung. Es ist ein Teil der Autofokus Software. Allerdings müssen Sie 
zuerst einen Lernprozess machen, damit die Software weiss, wie stark der Fokus in 
welche Richtung wandert. Das ist bei jedem Teleskop anders.

Der Temperatursensor ist im Motorsteuergerät untergebracht. Da dieser Controller nahe 
am Teleskop ist, wird so automatisch die korrekte Aussentemperatur gemessen. Die 
korrekten Korrekturwerte können Sie mit dem Menü Learning messen und 
abspeichern.

Das Menü Learning
Mit diesem Menü wird der Fokusdrift infolge einer Temperaturschwankung gemessen 
und abgespeichert. Sie können einen Korrekturwert speichern. Das bedeutet, dass Sie 
bei einem Wechsel auf ein anderes Teleskop dies neu messen und speichern müssen. 
Auch wenn Sie zB. einen (neuen) Korrektor / Reducer verwenden, muss die 
Abweichung des Fokuspunktes neu gemessen werden.



Das ganze funktioniert folgendermassen: Sie stellen das Teleskop mit Hilfe einer CCD 
scharf. Nachdem sich jetzt die Temperatur zB. um 1º Celsius abgesenkt hat, muss man 
das Teleskop zB. um 14 Schritte nachfokussieren. Dies bedeutet, dass sich dann bei 
einer Abkühlung von 2º Celsius der Fokus um 28 Schritte nachgestellt werden muss. Es 
ist dabei zu beachten, dass ein Fokusdrift linear angenommen wird. Über einen 
Temperaturbereich von einigen Grad (das sind praktische Veränderungen während 
einer Beobachtungssession) wird sich dies auch bewähren. Es ist aber Sinnvoll, wenn 
man eine möglichst grosse Temperaturverschiebung als Basis nimmt. Allerdings darf 
dies nicht während dem eigentlichen Abkühlen passieren, also gleich nachdem Sie das 
Teleskop von drinnen nach draussen genommen haben. 
Um den Lernmodus zu aktivieren, wählen Sie mit Hilfe von [MODE] das Menü 
„Learning“ und drücken dann [SET] solange bis die Anzeige Blinkt. Bevor Sie dies aber 
ausführen, müssen Sie den Okularauszug genau scharf gestellt haben, am besten mit 
der Autofokusfunktion oder einer entsprechend zuverlässigen Methode. Mit Drücken 
von [MODE] können Sie auf die Temperaturanzeige wechseln und die aktuelle 
Temperatur kontrollieren. 
Nachdem sich die Temperatur zB. gesenkt hat, stellen Sie die Kamera erneut genau 
scharf.  Wechseln Sie dann in das Menü „Learning“ und drücken dann erneut [SET] 
solange, bis auf der Anzeige „Mode: Idle“ (=Modus Inaktiv) erscheint. Der 
Temperaturkompensationswert ist somit gesetzt.
Wichtiger Hinweis:
Beachten Sie, dass zwischen der ersten und der zweiten Messung die Kamera auf 
keinen Fall vom Teleskop genommen werden darf, weil sich dadurch die effektive 
Fokusposition leicht ändern kann. Sie können zwischen der ersten und der zweiten 
Messung jedoch den Fokus manuell verstellen, so dass Sie zB. in einer längeren 
Beobachtungssession durch die längere Wartezeit eine möglichst grosser 
Temperaturbereich abdecken und speichern können. Das wird sich bei späteren 
Beobachtungssessionen auszahlen.
Empfehlenswert ist ein Temperaturunterschied von 3 ... 4 Grad zwischen der ersten und 
der zweiten Messung. 
Sie können jetzt durch Drücken von [MODE] zum Menü „Temp Comp“ wechseln und 
die Funktion einschalten. Hierfür drücken Sie [SET]. Mit Hilfe der PC - MicroTouch 
Software sind noch feinere Funktionen der Temperaturkompensationsfunktion möglich.

Das Menüpunkt Wireless
Mit der Starizona MicroTouch Fokussierung haben Sie die Möglichkeit, den Motor direkt 
mit dem Handsteuergerät via Kabel anzusteuern. Jedoch kann die Steuereinheit auch 
über eine Funkverbindung und der Motorsteuerbox kabellos über eine grössere 
Distanz den Fokus ansteuern. Mit diesem Menüpunkt wird die Funktion umgeschaltet. 
Normalerweise ist die Handsteuergerät auf Wireless ON. Wenn Sie aber aus irgend 
einem Grund den Fokusmotor direkt via Kabel von der Handsteuerbox aus ansteuern 
wollen, müssen Sie zu diesem Zweck die Wireless Funktion ausschalten. 

Wechseln Sie durch Drücken von [MODE] in das Menü „Wireless“ und wechseln Sie 
den Modus von ON auf OFF mit Drücken von [SET]. oder umgekehrt.

Hinweis:
Wenn zB der Motor trotz aufleuchten des LCD Bildschirmes, bzw. der roten 
Kontrolll LED an der Motorsteuerbox nicht reagiert, kontrollieren Sie diese 
Einstellung. Ist sie falsch, kann der Motor nicht angesteuert werden.



Das Menü Motor Rev
Die Zustelleinheit an einem Feather Touch auszug kann in der Regel auf beide Seiten 
rum angebaut werden. Deshalb ist es auch möglich, dass der Motor unter umständen in 
der umgekehrten Richtung angebaut ist. In diesem Fall wird der Fokus nach Innen 
verstellt, wenn man [OUT] drückt. Dies kann man aber entsprechend anpassen. 

Wählen Sie mit Drücken von [MODE]  das Menü „Motor Rev“ aus. Mit Drücken von 
[SET] können Sie die Drehrichtung vertauschen. 

Das Menü Reset Position
Auf der Anzeige der Handsteuerbox haben Sie eine Relativanzeige der Fokusposition. 
Diese kann von „0“ bis „60ʻ000“ gehen und entspricht den Motorpositionen. Diese 
Positionen sind effektiv wieder reproduzierbar. Durch die genaue steife Mechanik wird 
dies am Auszug sehr genau umgesetzt. Allerdings können Sie mit der Handsteuerbox 
die Fokusposition nicht automatisch auf einen bestimmten Wert fahren lassen. Aber Sie 
können den Wert nach Anfahren einer bestimmten Position auf den Startwert 
zurücksetzen (= „reseten“). Ab Werk ist dieser Wert auf „30ʻ000“ eingestellt. Mit Hilfe 
der MicroTouch Software lässt sich aber dieser Resetwert auch beliebig anders 
Einstellen. 

Wechseln Sie mit Drücken von [MODE] zum Menü „Reset Position“. Wenn Sie jetzt 
die Taste [SET] solange drücken bis das Display einmal blinkt, ist dieser Wert auf den 
vorgegebenen Wert zurückgesetzt, also im Normalfall auf „30ʻ000“. 

Damit sind die Funktionen der Handsteuerbox beschrieben. Diese kann wie gesagt als 
Standalone Einheit verwendet werden und kann doch schon einige interessante 
Features bieten. Noch mehr  Optionen eröffnen sich aber, wenn man die 
Fokussteuerung von einem PC aus ansteuert. Dazu ist es einfach möglich, die 
Handsteuerbox beim Computer zu platzieren und den Motor ganz einfach kabellos 
ansteuert. Dies kann natürlich auch von einem geheizten Raum aus geschehen. Die 
Funktionen der mitgelieferten Software wird nachfolgend beschrieben.



Die MicroTouch und 
FocusMax Software (für Windows)

Mit der Installation der mitgelieferten Software erweitert sich der Funktionsumfang der 
motorischen Starizona Fokussteuerung erheblich. Um diese erweiterte Funktionen 
nutzen zu können, müssen Sie die auf der mitgelieferten CD Programme auf Ihrem 
Rechner installieren.

Legen Sie die CD in des Laufwerk Ihres PCʻs und öffnen Sie das Inhaltsverzeichnis. 
Sie auf der CD zwei Installationsdateien, eine für die MicroTouch Software und eine für 
FocusMax.

Die Installationsdatei für das Programm MicroTouch heisst ganz einfach setup.exe. 
Öffnen Sie diese Datei und folgen Sie den Anleitungen am Bildschirm. Das 
Setupprogramm will die Software unter folgender Adresse Installieren:

All Programs\Starizona\MicroTouch\MicroTouch

Sie können natürlich auch einen anderen Platz das Programm installieren. 

Nach erfolgreicher Installation öffnen Sie die Datei FocusMaxV3.2.1.msi und installieren 
Sie dieses Programm ebenfalls. Der vorgeschlagene Installationsort ist:

All Programs\FocusMax

Nach der Installation der Software müssen Sie die Treibersoftware für die 
Handsteuerbox installieren.



Verbinden Sie zu diesem Zweck die Handsteuerbox mit dem mitgelieferten USB 
Kabel mit dem PC.

Hinweis:
zu diesem Zweck muss die Handsteuerbox ganz normal mit einer 12 Volt 
Stromquelle verbunden und eingeschaltet sein. Bei Windows müssen Sie darauf 
achten, dass Sie zuerst das Programm installieren und erst dann die 
Handsteuerbox an den PC anschliessen. Je nach Betriebssystem kann es sonst 
sein, dass dieses das angeschlossene USB Gerät nicht mehr ordnungsgemäss 
findet, bzw. dessen Treiber automtisch korrekt instaliiert.

Windows reagiert normalerweise dann mit der automatischen Treiberinstallationsroutine: 
das Found New Hardware Wizard Fenster wird geöffnet. Aktivieren Sie die 
automatischen Installationsroutine und warten Sie, bis der Treiber installiert ist. Sollte dies 
nicht funktionieren, so können Sie den Treiber auch manuell installieren, indem Sie den 
Treiber auf der CD auswählen. Er ist unter 

Program Files\Starizona\USB2Driver\SiUSBXp.sys

zu finden.



Die MicroTouch Software

Starten Sie nun die MicroTouch Software; das Setup-Menü erscheint auf dem 
Bildschirm. In der Grundeinstellung ist als Verbindungsschnittstelle USB 2 gewählt. Sie 
können aber USB 1.1 auswählen, sollten Sie keinen USB 2.0 Anschluss haben. 
Drücken Sie [CONNECT], um das Programm mit der Handsteuerbox zu verbinden.

Hinweis:
zu diesem Zweck muss die Handsteuerbox natürlich eingeschaltet und 
Betriebsbereit sein.

Im Folgenden werden die einzelnen Softwarefunktionen beschrieben.

Das Setup Menü
Dieses Menu dient verschiedener Grundeinstellungen der Fokusmotorsteuerung

Actual Temp ºF (oder ºC)
Die Temperatur, die vom Steuergerät gemessen wird, ist nicht unbedingt exakt die 
Aussentemperatur. Der Grund liegt darin, dass die Temperatursensoren sich ja im 
Inneren der Gehäuse befinden. Die Steuer- und Regelelektronik gibt naturgemäss 
immer etwas Wärme ab, dies beeinflusst den Sensor natürlich. Dies beeinflusst aber 



die Temperaturkompensation der Fokusposition nicht, solange man immer mit dem 
gleichen Sensor miss. Es kommt hier ja nur auf die Temperaturdifferenz an und nicht auf 
die effektive Aussentemperatur. 

Wenn Sie aber die effektive Aussentemperatur angezeigt haben möchten, können Sie 
die effektive Temperatur in das Anzeigefeld eintippen und die Software berechnet dann 
die Abweichung und zeigt dies dann auch fortlaufend so an

Hinweis:
Bevor Sie aber die effektive Aussentemperatur eingeben und einen Offset 
berechnen lassen, sollten Sie die ganze Einrichtung genügend lange auf die 
effektive Temperatur abkühlen lassen.

Auf der Dialogbox erscheint automatisch die Gradeinheit, in welcher die 
Handsteuerbox eingestellt ist. Diese kann jederzeit zwischen Fahrenheit und 
Celsius gewechselt werden.

Set Speed Delay
Mit dieser Einstellung können Sie das Ansprechverhalten des Motors im manuellen 
Modus bestimmen. Der Wert entspricht einer Verzögerung, bis der Motor 
hochbeschleunigt.  Standardwert ist 1.0; das bedeutet, dass der Motor eine Sekunde 
langsam läuft und dann auf volle Geschwindigkeit beschleunigt. Wenn Sie den Wert 0 
eingeben, startet der Motor sogleich mit voller Beschleunigung. Ein Wert zwischen 1 
und 2 wird meist als angenehmer Wert empfunden für die manuelle Fokussierung.  

Set Steps
Mit dieser Einstellung können Sie die Fokuspositionsanzeige auf dem Display 
beeinflussen. Gleichzeitig wird dadurch der totale Einstellbereich mitbeeinflusst.
Als Standardwert ist 1 vorgegeben. Das bedeutet, dass jeder Motorschritt einem Wert 
auf dem Display entspricht. Eine Volle umdrehung der Fokussierwelle entspricht genau 
3000 Motorschritten. 

Beim 2“ Feather Touch Auszug bedeutet eine volle Umdrehung 17,78 mm 
Verstellweg. Daraus resultiert, dass 1 Schritt (= ein Motorschritt) auf der Anzeige eine 
Bewegung von 0,00593 mm bedeutet. Dies ist in der Regel eine eher zu feine 
Auflösung und wird ausser bei sehr kurzbrennweitigen Optiken nicht benötigt. Eine 
Auflösung von etwa 0,01 reicht je nach Öffnungsverhältnis des Teleskops aus. Also 
kann man die Anzeige (und damit die Ansteuerung des Motors) zB. um den Faktor 2 
erhöhen. Ein Schritt auf der Anzeige (= 2 Schritte für den Motor) bedeuten dann eine 
Bewegung von ca. 0.012 mm.

Hinweis:
Der Motor ist in jedem Fall immer in der Lage, die gewünschte Positionsverstellung 
exakt auf den Schritt genau zu machen, egal ob der Wert gross oder klein ist. 

Eine volle Umdrehung entspricht folgender Fokusbewegung

Tyo Bewegung Motorschritte pro Schritt

2“ Auszug 17,78 mm ca. 3000 0,0059 mm
2,5“ und 3“ Auszug 21,46 mm ca. 2700 0,0079 mm
3,5“ Auszug 21,46 mm ca. 3000 0,0072 mm



Sie können eine Wert zwischen 1 und 10 wählen. Beachten Sie aber, dass Sie je nach 
Öfnungsverhältnis der Optik aber nicht einen zu grossen Wert einstellen, weil sich sonst 
nicht mehr zuverlässig auf den genauen Punkt scharf stellen lässt. 

Einen Einfluss hat die Einstellung auf den totalen automatischen Verstellweg: Dieser 
beträgt immer insgesamt 60ʻ000 Positionsschritte. Bei der Einstellung 1 also rund 20 
ganze Umdrehungen des Fokusierknopfes. Stellen Sie jetzt zB. den Wert 3 ein, so 
entspricht dies einer totalen automatischen Verstellbereich von theoretisch 60 ganzen 
Umdrehungen.

Hinweise:
Bei den Micros für Schmidt-Cassegrain Teleskope entspricht die Spiegelbewegung 
nicht genau der Fokusbewegung. Diese ist in der Regel um den Faktor 
Öffnungsverhältnis Hauptspiegel zu Öfnungsverhältnis Fangspiegel grösser.
Haben Sie in der Praxis Mühe, die genaue Fokusposition zu finden, wählen Sie 
hier einen kleineren Wert aus.
Beim kleinen 2“ Crayfortauszug dreht der Scharfstellmechanismus am jeweiligen 
mechanischen Verstellbereichsende durch. So wird dadurch die effektive Position 
verloren und man kann nicht mehr automatisch eine Fokusposition reproduzieren.
Um eine möglichst genaue Temperturkompensation zu erreichen, sollte gerade bei 
kurzbrennweitigen Teleskopen ein kleiner Wert gewählt sein.

Set Motor Speed
Es stehen zwei Motorgeschwindigkeiten zur Wahl: Normal und  High. In der 
Normalgeschwindigkeit dreht das Motorengetriebe einmal in seiner Achse, also 300 
Schritte. In der Stellung High dreht der Motor mit 600 Schritten pro Sekunde. 
Die Stellung High erlaubt natürlich eine schnellere Fokusverstellung über längere 
Distanzen, aber der Motor hat auch etwas weniger Kraft, so das dies unter Umständen 
bei sehr schwerem Zubehör in Zenitstellung zu Problemen führen kann. 

Hinweis:
Beim 2“ Crayfort Auszug zu beachten: das die Gefahr des Durchrutschen besteht, 
wenn der Motor zu schnell (hoch)dreht, so dass bei dem Auszug generell nur in der 
Stellung Normal gearbeitet werden sollte. Das Risiko wäre, die Fokus-Position 
nicht mehr reproduzieren zu können.

Upgrading Firmware
Mit Hilfe dieses Programmpunktes besteht die Möglichkeit, neue Versionen der 
MicroTouch Firmware sowohl für die Handsteuerbox wie auch die Motorsteuerbox zu 
installieren.

Um den Installierungsprozess zu starten, drücken sie einfach [HAND CONTROLLER]  
oder [MOTOR CONTROLLER] aus. In einem Dialogfenster können Sie die aktuellen 
Firmwareversionen auswählen. Zu diesem Zweck drücken Sie auf der Handsteuerbox 
gleichzeitig [IN] und [OUT] und dann im Dialogfenster die gewünschte Firmwareversion. 
Auf dem LCD Display erscheint PROG MODE während dem Installationsprozess.

Hinweise:
Der Computer muss zu diesem Zweck natürlich mit dem Internet verbunden sein, 
damit die Firmware Version heruntergeladen werden kann.



Um die Motorsteuerbox zu upgraden, muss sowohl die Handsteuerbox wie auch 
die Motorsteuerbox in betrieb sein. Diese muss sich zudem in Senderreichweite 
befinden.

Movement Menü
Dieses Menü dient dazu, die Motorfokussierung von Hand von PC aus zu steuern.

Auf dem Bildschirmfenster wird die aktuelle Fokusposition angezeigt. Die Pfeiltasten auf 
dem Bildschirm entsprechen den Tasten [IN] und [OUT] auf der Handsteuerbox. Wenn 
Sie [IN], bzw. den nach oben Pfeil drücken, verringert sich die Positionsanzeige und der 
Okularauszug bewegt sich nach Innen, also Richtung Objektiv.

Das Dialogfenster Target Position ermöglicht des dem Anwender, eine bestimmte, 
frei wählbare Position anzufahren. Klicken Sie mit der Maus in das Fenster und tippen 
Sie eine Wert zwischen 0 und 60ʻ000 ein. Nach Drücken von [GOTO] fährt der 
Fokusmotor an die gewünschte Position.

Mit der Funktion Reset to Target Position können Sie die „Target Position“ neu 
setzen. Dies hat in der Regel folgenden Grund: Wenn Sie den MicroTouch einschalten, 
startet das Gerät mit der Grundanzeige von „30ʻ000“. Dies ist natürlich ein Relativwert 
und entspricht der effektiven Position des Okularauszuges. Sie können nun den 
Okularauszug optimalerweise an eine bestimmte Position fahren, am besten in etwa in 
der Mitte des Verstellbereiches. An dieser Position drücken Sie nun [Reset to Target 



Position] und auf der Anzeige erscheint der Wert „30ʻ000“, ohne dass sich der Auszug 
bewegt. Da Sie in jedem Fall den Verstellbereich von 0 -  60ʻ000 zu Verfügung haben, 
macht dies auch Sinn, weil Sie sonst unter Umständen plötzlich an den Endbereich der 
Einstellroutine kommen, obwohl der Auszug eine noch weitergehende Bewegung 
zulassen würde. 

Hinweis:
Eine optimale Anwendung ist, als Resetposition zB. den Fokus der Kamera 
ohne Filter zu wählen. 

Mit dieser Funktion Stored Positions können Sie sohl bestimmte Positionen 
speichern wie auch wieder anfahren. Dies macht zB dann Sinn, wenn Sie mit Hilfe eines 
Filterwählrades verschieden Filter anwählen und bei gewissen Filtern die 
Schärfeposition etwas anders ist.  Oder wenn Sie ohne Filter fokussieren (weil dies viel 
einfacher ist als mit gewissen Engbandigen Filtern) und dann mit den entsprechenden 
Filtern die jeweils optimale Fokusposition nicht mehr jedesmal finden wollen. Dies 
erlaubt natürlich ein viel schnelleres Arbeiten.

Angenommen, Sie haben die kamera optimal fokussiert und die Positionsanzeige auf 
„30ʻ000“ gestellt. Stellen Sie nun mit jedem Filter wiederum die besten Fokusposition 
ein. Dies kann zB. einem bestimmten Filter den Wert „30675“ sein, bei einem anderen 
Filter „31ʻ139“ usw. Jede Position kann einzeln gespeichert werden. Wählen Sie 
[STORE] bei jeder Fokusposition und geben Sie einen passenden Namen, zB. „H-
alpha Filter“ für einen entsprechenden Filter. 

Wenn Sie nun in einer zukünftigen Beobachtungssession die entsprechenden Filter 
wählen, müssen Sie nur die Grundposition einstellen (also zB. optimaler Fokus mit der 
Kamera ohne Filter) und können dann automatisch die entsprechenden Fokuspositionen 
mit den Filtern automatisch anfahren lassen: Wählen Sie dazu einfach aus dem „Drop 
Down“ Menü die gewünschte Position aus (kleine Pfeiltaste nach unten links neben dem 
Dialogfester im Bereich „Stored Positions“).

Hinweis:
Beachten Sie dabei, dass solche Offset Positionen durch Temperatureinflüsse 
verändern können. Bei einer tiefen Temperatur kann es sein, dass die 
Fokusdifferenz kleiner sein kann als bei hohen Temperaturen. Verwenden Sie 
diese Funktion also nur, um kleinere Fokusdistanzen zu synchronisieren. Bei 
grossen Bewegungen (also zB. wenn ein Reducer gewechselt wird) ist es in dem 
Fall sicherer, den Fokus neu zu synchronisieren. Zu diesem Zweck können Sie die 
Offset Positionen zu jeder Kombination Korrektor / Filter einzeln abspeichern und 
entsprechend benennen.

Die Taste [HALT] dient dazu, eine automatische Fokusmotorbewegung augenblicklich 
zu stoppen.



Das Menü Teperature Compensation
Dieses Menü erlaubt die Kontrolle über die Temperaturkompensation und die 
Verwaltung verschiedener Kompensationsmodelle bzw. -situationen.

Auf dem abgebildeten Programmfenster wird die aktuelle Temperatur in ºCelsius 
angezeigt. Mit der Funktion Turn On Learning haben Sie die gleiche Möglichkeit zum 
festlegen einer Kompensationstabelle wie mit dem Programmpunkt Learning der 
Handsteuerbox. Die Funktion ist auch gleich aufgebaut wie auf der Handsteuerbox. 
Wenn diese Funktion einmal gesetzt haben, erscheint auf dem kleinen Dialogfenster die 
Anzahl Schritte, die der Motor den Fokus pro Grad bewegt. 

Hinweis:
Ist die Handsteuerbox im kabellosen Einsatz, so wird automatisch der 
Tempertursensor der Motorsteuerbox verwendet. In dem Fall darf die 
Handsteuerbox auch im Inneren eines geheizten Raumes stehen. Wird der 
Fokusmotor aber direkt von der Handsteuerbox aus mit einem Kabel angesteuert, 
so wird der Temperatursensor der Handsteuerbox verwendet. In dem Fall muss die 
Handsteuerbox nahe beim Teleskop sein, damit eine korrekte Temperaturmessung 
vorgenommen wird.  

Sie können diesen Wert auch manuel ändern, indem Sie einfach einen anderen Wert in 
das Dialogfenster eintippen. Dies kann hilfsreich sein, wenn  Sie mit verschiedenen 
Systemen arbeiten und Sie den Wert schon kennen. Um dies zu nutzen, tippen Sie 
den Wert (gegebenenfalls samt Vorzeichen) ein und Drücken [COEFFICIENT].



Mit anklicken von [TURN ON COMPENSATION] aktivieren Sie die Temperatur 
Kompensations Funktion. Ist diese Funktion aktiviert, wird kontinuierlich die Fokusposition 
entsprechend dem Kompensationswert angepasst und manuelle Fokusbefehle werden 
ignoriert. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie [TURN OFF 
COMPENSATION].

Eine nützliche Funktion bei Serienaufnahmen ist die Funktion Snapshot. Diese erlaubt 
es, die Temperatur Kompensations Funktion nur zwischen den einzelnen Aufnahmen 
auszuführen. Mit Drücken von  [SNAPSHOT] blockieren Sie die aktuelle Fokusposition. 
Nach einer Aufnahme können Sie mit [COMPENSATE IMMEDIATE] die 
Fokusposition der aktuellen Temperatur anpassen. Mit [SNAPSHOT] können Sie die 
Position wieder „einfrieren“. Auf der Anzeige der aktuellen Temperatur können Sie 
zudem verfolgen, wie sich die Temperatur ändert, bzw. eventuell auch gleichbleibend 
ist. 

Im unteren Teil des Programmfensters wird in einer Tabelle der Temperaturverlauf 
grafisch dargestellt. Links oberhalb dieser Grafik sind zwei Pfeile, mit welcher die 
Auflösung der Tabelle beeinflusst werden kann.

Die Tabelle wird immer in 75 Schritten von Links nach Rechts angezeigt. In der feinsten 
Auflösung entspricht jeder Schritt einer Zeitspanne von 5 Sekunden. So ergibt sich, 
dass in dem Fall die ganze Tabelle einen Zeitraum von total 6 min und 15 Sekunden 
umfasst. Ist die Temperatur Kompensations Funktion schon länger als dieser Zeitraum 
aktiv, werden die letzten 6:15 angezeigt.  Mit Hilfe der Pfeiltasten kann man nun durch 
einfaches Anklicken die Zeitspanne pro Schritt auf der Grafik verändern. Maximal können 
pro Schritt auf der Grafik eine Zeitspanne von 250 Sekunden angezeigt werden, was 
eine maximale Gesamtzeitspanne der grafischen Darstellung auf 5 Stunden, 12 Minuten 
und 30 Sekunden verlängert.  

Auf der linken Seite wird der Bereich in Grad (Fahrenheit oder Celsius) angezeigt (max. 
1/- 3º) und unterhalb der Grafik wird die Länge der Zeitspanne der Grafik angezeigt. 



Das Diagnostics Menü
Mit Hilfe des Diagnostics Menü können Sie den Status der Handsteuerbox und der 
Motorsteuerbox anzeigen lassen und kontrollieren.

Wenn alle Geräte korrekt angeschlossen sind, werden alle Geräte mit einem OK 
angezeigt und die Anzahl bisheriger Datenpackete wird angezeigt. Weiter erscheinen 
die aktuellen Firmware Versionen auf dem Programmfenster. Interessant  ist Anzeige 
fehlgeschlagener Datenpacket der Motorsteuerbox. Ist diese hoch, so zeit dies eine 
schlechte Verbindung zwischen der Handsteuerbox und der Motosteuerbox an. 
Eventuell ist der Abstand generell zu gross, vielfach kann aber ein Umplatzieren einer 
der Kontrollboxen das Problem beheben. Eine hohe Anzahl fehlgeschlagener 
Datenpackete führt zu verzögertem Ansprechen oder sogar zu Fehlfunktionen.


