
BETRIEBSANLEITUNG
Deutsch (Stand 1.1.2012)

Diese Betriebsanleitung macht Sie mit dem ALLUNA Optics Telescope-Control-System vertraut. Sie beschreibt alle wichtigen
Details  über  Funktionalität  der  Hardware  sowie  der  Software  und  gibt  Ihnen  hilfreiche  Tipps  bei  der  Installation,
Inbetriebnahme und dem praktischen Einsatz der Steuerung.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen  Dank  dass  Sie  sich  für  ein  Produkt  von  ALLUNA Optics  entschieden  haben.  Durch  modernste  Technik  und  die
Verwendung ausschließlich hochwertiger Bauteile, bürgen wir für Qualität „Made in Germany“ und sind davon überzeugt,
dass Sie mit dem Erwerb dieses Produktes die richtige Entscheidung getroffen haben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der TCS Teleskope-Controller dient ausschließlich zur Steuerung teleskop-spezifischer Funktionen. Jede andere Verwendung
ist  mit  uns  als  Hersteller  abzustimmen.  Durch  Änderungen  am  Gerät  oder  seiner  Konfiguration,  verliert  die  EG-
Konformitätserklärung ihre Gültigkeit und es erlischt der Garantieanspruch.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Damit Ihnen der TCS Telescope-Controller lange Freude bereitet und auch ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie die folgend
aufgeführten Punkte dringend beachten. 

Die  Steuerungs-Software  „ALLUNA  Optics  TCS“  ist  für  das  PC-Betriebssystem  „Microsoft  Windows  TM“  entwickelt  und  auf
verschiedenen Versionen von „Microsoft Windows TM“ getestet worden. Alle Tests haben ergeben, dass TCS stabil läuft und generell
keine  Konflikte  mit  parallel  laufenden  Anwendungen  entstehen.  Dennoch  ist  es  unter  bestimmten  Konstellationen  möglich,  dass
Programmfehler  auftreten  können.  Für  daraus  resultierende  Schäden  an  der  PC-Hardware  oder  Software  oder  einem  etwaigen
Datenverlust, wird nicht gehaftet.

• Verwenden Sie zum Betrieb der Steuerung nur das mitgelieferte Schaltnetzteil mit der voreingestellten Betriebsspannung 13,0
- 13,5 V.

• Das im Set  enthaltene Schaltnetzteil  sowie die Steuerung und ihre Komponenten sind elektrisch betriebene Geräte und
dürfen nur  im trockenen  verwendet  werden.  Schalten Sie  die  Steuerung bei  Nichtgebrauch immer  aus,  indem Sie  den
Netzstecker des Schaltnetzteils ziehen. Schützen Sie die Komponenten vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und
Dämpfen.

• Reinigen Sie den TCS-Controller nur mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch.

• Öffnen Sie niemals das Gerät selbst und vermeiden Sie eine Berührung der Steckkontakte mit metallischen Gegenständen.

• Die USB- Zuleitung von Ihrem PC/Notebook zum TCS-Controller  sollte die Länge von 5 Meter nicht überschreiten. Eine
überlange USB- Leitung kann zu Datenverlust und damit zu Fehlfunktionen führen.

• Ersetzten Sie eine durchgebrannte Schmelzsicherung nicht durch einen falschen Wert, sondern nur durch eine Sicherung mit
dem Wert von 1A oder 1000 mA. 

• Sorgen Sie dafür, dass Stromversorgungs- sowie USB- Kabel, fest in den Buchsen des TCS-Controllers stecken und dass ein
eventuell versehentliches oder selbständiges Ausstecken der Zuleitungskabel nicht möglich ist.

Was ist „ALLUNA Optics TCS“ ?
Das Telescope-Control-System TCS von ALLUNA Optics ist eine Software- unterstützte Steuerelektronik, welche zur Remote-Steuerung
hochwertiger Teleskope konzipiert wurde. Durch die mitgelieferte Windows-Software wird das System von einem PC/Notebook aus
bedient. Mit TCS werden verschiedene Funktionen am Teleskop gesteuert und überwacht:
 

– Klimatisierung des optischen Tubus und des Hauptspiegels 
– Fokussierung der Optik
– Steuerung des optional erhältlichen CCD-Rotators
– Steuerung der optional erhältlichen Staubschutzklappen DustCover
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Elemente-Beschreibung des TCS-Controllers

DC IN Stromversorgungsbuchse (13,5V DC)

Verwenden Sie zum Betrieb des TCS-Controllers nur das mitgelieferte Schaltnetzteil und der voreingestellten Betriebsspannung
von 13,5 V.

PW Power LED (rot)

Diese LED leuchtet rot, wenn der TCS-Controller unter Spannung steht und zeigt Betriebsbereitschaft an.

OL Online LED (grün)

Diese LED leuchtet grün, wenn der TCS-Controller mit dem PC/Notebook eine Datenverbindung aufgebaut hat.  Unmittelbar
nach dem Einschalten des TCS-Controllers und vor einem Connect mit dem PC/Notebook, blinkt diese LED 3 mal auf und
erlischt wieder. Sofern noch kein USB-Kabel zum PC/Notebook eingesteckt ist oder der PC/Notebook noch nicht eingeschaltet
ist, bleibt die LED leuchten.

A1 Aux-1 LED (grün)

Diese LED leuchtet grün wenn im Klima-Modus der TCS- Steuersoftware das erste Häkchen für den Schaltausgang A1 aktiviert
ist.  Ein  Relais  schaltet  hier  die nicht  abgesicherte  ungeregelte  Betriebsspannung des Schaltnetzteils  auf  den ersten AUX-
Stecker der Verteilerplatine im Teleskop. (Von außen nicht zugänglich)

A2 Aux-2 LED (grün)

Diese LED leuchtet  grün wenn im Klima-Modus  der  TCS-  Steuersoftware das zweite Häkchen für den Schaltausgang A2
aktiviert ist. Ein Relais schaltet hier die nicht abgesicherte ungeregelte Betriebsspannung des Schaltnetzteils auf den zweiten
AUX-Stecker der Verteilerplatine im Teleskop. (Von außen nicht zugänglich)

USB-Buchse (Eingang des Verbindungskabels zum PC/Notebook)

Schließen Sie an dieser USB-Buchse das Verbindungskabel zum PC/Notebook an. Achten Sie bitte auf die Kabellänge, welche
nicht länger als 5 Meter sein sollte.

CCD-Rotator (RJ48 Buchse)

Schließen Sie an dieser RJ48 Buchse den optional erhältlichen CCD-Rotator über das mitgelieferte Datenkabel an.

Teleskop-Buchse SUB-D 9pol

Schließen Sie an dieser SUB-D-Buchse das mitgelieferte Verbindungskabel zum Teleskop an.

Focuser-Buchse SUB-D 9pol

An  dieser  Buchse  wird  der  Secondary-Focuser  bei  den  RC-Teleskopen  und  der  Eyepiece-Focuser  bei  den  Newton-
Astrographen betrieben. Die Focuser sind bereits im Auslieferungszustand der Teleskope daran angeschlossen.
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Sicherungshalter für 1A Schmelzsicherung

Die  TCS-Elektronik  ist  mit  einer  1  Ampere  Schmelzsicherung  gegen  Überlastung  geschützt.  Um  eine  defekte  Sicherung
auszutauschen, verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, drücken diesen in den Schlitz des Sicherungshalters etwa 1 – 2
mm tief ein und drehen ihn gegen den Urzeigersinn.

Dust Cover Buchse SUB-D 25pol

Sofern  Ihr  Teleskop  ein  automatisches  Dust-Cover  System  besitzt,  ist  dieses  bereits  im  Auslieferungszustand  daran
angeschlossen.

Umgebungstemperatursensor

In dieser Sensorkappe befindet sich der Umgebungstemperatursensor. Bitte die Sensorkappe nicht bedecken, da sonst keine
realistischen Messergebnisse der Umgebungstemperatur erzielt werden können.

Installation und Inbetriebnahme

Die Installation der TCS-Steuerungssoftware ist
denkbar  einfach.  Legen  Sie  dazu  die
mitgelieferte  Programm-CD  in  das  CD/DVD-
Laufwerk Ihres PC’s/Notebooks ein und führen
Sie  das  Programm  ALLUNA  Optics  TCS
Setup.exe  aus. Der Installations-Assistent führt
Sie dann wie von vielen anderen Programmen
bereits gewohnt, durch den Installationsprozess.
Nach  Abschluss  ist  TCS  auf  Ihrem  System
betriebsbereit  installiert.  Verbinden Sie nun per
USB-Kabel,  Ihren  PC/Notebook  mit  dem TCS-
Controller  am  Teleskop.  Als  letzten
Installationsschritt  schließen  Sie  noch  die
mitgelieferte Stromversorgung eingeschaltet am
TCS-Controller an. Es leuchtet die rote  Power-
LED auf und zeigt damit Betriebsbereitschaft an.
Die  grüne  Onlie-LED blinkt  währenddessen
dreimal auf und geht dann aus. Sie bleibt jedoch
leuchtend,  sofern  noch  keine  USB-Verbindung
hergestellt  oder  der  PC/Notebook  noch  nicht
eingeschaltet ist.

Starten  Sie  nun  TCS  auf  Ihrem  PC/Notebook
und  stellen  Sie  die  Datenverbindung  zum
Teleskop  her,  indem  Sie  auf  den  Schalter
Connect klicken. Da es der erste Start der TCS-
Software ist, erscheint nun der ALLUNA Optics
Telescope  Setup  Assistant,  welcher  Sie
auffordert  die  Betriebsparameter  aus  der
Telescope System ID-Card einzugeben. 

Tragen Sie hierzu die vier Parameter Ambient und Mirror calibration value sowie Fan startup performance und Secondary Mirror
position in die Eingabefelder ein und klicken dann auf OK. Das Teleskop durchläuft jetzt einen Selbsttest. Nach einigen Sekunden ist
das System betriebsbereit. In der Statuszeile erscheint die Meldung  Connected to the Telescope.  Ihr ALLUNA Teleskop ist nun
betriebsbereit mit dem PC/Notebook verbunden, alle Dialogelemente in der TCS-Steuerungssoftware werden aktiviert und die grüne
Online-  LED  am  TCS-Controller  leuchtet.  Kann  keine  Verbindung  aufgebaut  werden  weil  z.B.  das  USB-Kabel  oder  das
Stromversorgungskabel nicht eingesteckt ist, bleibt der Connect-Schalter in seiner ursprünglichen Stellung stehen und es erscheint in
der Statuszeile die Fehlermeldung TCS Controller not found ! Um das System wieder abzumelden, klicken Sie bitte auf den Schalter
Disconnect. In der Statuszeile wird dies mit der Meldung Not connected to the Telescope bestätigt. Die grüne Online-LED an der
Steuerbox erlischt.
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Funktionsbeschreibung Climate

Lüfterleistungsanzeige (0 – 100%)

Dieser blaue Fortschrittsbalken zeigt die aktuelle Lüfterleistung an. Bei Vollausschlag 100%. Die Lüfterleistung wird entweder
manuell mit dem Power- Slider, oder automatisch reguliert.

Temperatur-Skala in Grad Celsius

Die vertikale Temperaturskala zeigt den Temperaturbereich von +35°C bis –25°C.

Temperatur-Messkurve des Hauptspiegels

Orangefarben wird die Temperatur-Messkurve des Hauptspiegels dargestellt.

Temperatur-Messkurve der Umgebungstemperatur

Blaufarben wird die Temperatur-Messkurve der Umgebungstemperatur dargestellt.

Schaltausgänge (13.5V) für z.B. Heizelemente oder externe Verbraucher

Durch  das  Markieren  der  Checkboxen  für  Aux-1  oder  Aux-2,  schalten  Sie  die  13,5V  der  Stromversorgung  für  externe
Heizelemente/Verbraucher  EIN/AUS.  Diese  Einstellungen  werden  beim  Beenden  von  TCS  abgespeichert  und  bei  einem
Neustart wieder übernommen. INFO: Die Stecker der Aux-Schaltausgänge sind von außen nicht zugänglich.

Angriffswert für die Lüfterrampe im Automatik-Betrieb

Im Eingabefeld  „Attack“  kann ein  Angriffswert  für  die  Lüfterrampe definiert  werden.  Es werden  Werte  zwischen 5  und 95
akzeptiert. Voreingestellt ist der Wert 50. Einstellungen in diesem Feld werden beim Beenden von TCS abgespeichert und bei
einem Neustart wieder übernommen. INFO: Als Grundlage für die Performance-Regelung der Lüfter dient prinzipiell das aktuelle
Temperatur-Delta.  Je  größer  dieses  Delta  ist,  desto  höher  ist  die  Lüfterleistung.  Aus  diesem  Ergebnis  leitet  sich  eine
konventionelle lineare Kennlinie ab, welche jedoch für den Auskühlungsprozess des Hauptspiegels nicht immer die optimale
Lösung darstellt. Hier ist es eher wünschenswert, eine progressivere Rampe zu fahren was bedeutet, dass bis kurz vor dem
erreichen der Umgebungstemperatur mit hoher bis voller Lüfterleistung gekühlt wird. Der Wert „Attack“ dient hier sozusagen als
Hebel. Je höher „Attack“ ist, desto länger laufen die Lüfter mit höherer Drehzahl. Dies beschleunigt den Auskühlungsprozess des
Hauptspiegels. Der Anlauf bzw. Abschaltwert der Lüfter ist hierbei der unter „Settings“ „Fan“ eingestellte Wert.
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Umschalter für Lüftersteuerung zwischen Automatik / Manuell und Aus

Wählen Sie mit diesen Radio-Buttons die gewünschte Klimatisierungsart. Einstellungen in diesem Feld werden beim Beenden
von TCS abgespeichert und bei einem Neustart wieder übernommen. Auf Stellung Off sind die Lüfter ausgeschaltet. Der Power-
Slider  und das Eingabefeld „Attack“ sind dabei  gesperrt.  Auf  Stellung  Manually  laufen die Lüfter mit  der  am Power-Slider
eingestellten Leistung. Der Power-Slider ist bedienbar, das Eingabefeld „Attack“ ist gesperrt. Auf Stellung Automatic übernimmt
TCS die Lüftersteuerung. Der Power-Slider ist gesperrt, das Eingabefeld „Attack“ ist editierbar. INFO: Der Automatik-Betrieb der
Lüftersteuerung hat nur Funktion, sofern die Umgebungstemperatur niedriger ist als die Temperatur des Hauptspiegels.

Temperaturmessbalken des Hauptspiegels

Der Messbalken zeigt in der Farbe Orange die aktuelle Temperatur des Hauptspiegels an.

Temperaturmessbalken der Umgebung

Der Messbalken zeigt in der Farbe Blau die aktuelle Umgebungstemperatur an.

Manueller Power-Slider für die Lüfterleistung (0 – 100%)

Die Lüfterleistung kann mit  diesem Slider zwischen 0 und 100% dosiert  werden.  Der Slider  ist  nur im „Manually“-  Betrieb
bedienbar. Die Lüfterleistungsanzeige zeigt hier den aktuellen Wert als blauen Balken.

Zeit-Skala in Minuten

Die  horizontale  Zeit-Skala  zeigt  die  verstrichene Zeit  in  Minuten  seit  Beginn  der  Messwertaufzeichnung,  welche  übrigens
jederzeit durch einen Klick auf die Stoppuhr (12) auf 0 zurückgesetzt werden kann. Die Stoppuhr (12) stellt hier den Wert im
Uhrzeit-Format dar. INFO: Zu Beginn einer neuen Aufzeichnungsphase zeigen sich die beiden Messwerte (3) und (4) als gerade
horizontale Linien, welche erst durch die Veränderung der Temperatur nach einer Weile zu einer Kurve werden. Nach Ablauf der
ersten 5 Minuten läuft von rechts nach links der erste vertikale Time-Marker mit der Zeitinformation „5“ in das Bildfeld des
Temperaturmonitors. Ab jetzt folgen im 5 Minuten Takt noch 10 weitere Time-Marker, bis der gesamte Monitor mit insgesamt 11
Time-Markern in 12 gleiche Abschnitte zu je 5 Minuten unterteilt ist. Dieser Zeitabschnitt repräsentiert die erste abgelaufene
Stunde. Die Anzahl der Time-Marker erhöht sich nun nicht mehr weiter, sondern es ändert sich nur noch die Zeitinformation in
der Zeit-Skala unterhalb der 11 Time-Marker und zwar im 12 Minuten Takt.

Zeitspanne seit Beginn der Messwertaufzeichnung und Pulse-LED

Die Stoppuhr zeigt Sekundengenau die Zeitspanne der Messwertaufzeichnung an. Die Messwertaufzeichnung kann übrigens
jederzeit durch einen Klick auf die Stoppuhr auf 0 zurückgesetzt werden. INFO: Um eine möglichst genaue Messwertanzeige zu
erhalten,  liest  TCS einmal  pro  Sekunde  beide  Temperaturmessfühler  aus  und mittelt  nach  5  Sekunden  die  gesammelten
Messwerte.  Dieser  Durchschnittswert  wird  somit  alle  5  Sekunden  aktualisiert,  was  durch  das  Aufblinken  der  Pulse-LED
angezeigt wird. Ist das aktuelle Temperatur-Delta größer als es unter „Grundeinstellungen“ (Settings) eingestellt ist, blinkt die
Pulse-LED rot. Sobald sich das Delta auf ein Maß, ab dem unter „Grundeinstellungen“ (Settings) definierten Wert eingestellt hat,
leuchtet die Pulse-LED grün, was signalisiert dass das Teleskop nun für die Fotografie ausreichend ausgekühlt ist.

Temperaturdifferenzanzeige von Umgebungs-/Hauptspiegel- Temperatur

Der Wert „Delta“ beschreibt die Differenz zwischen den beiden Temperaturmessfühlern und dient als Indikator, ab wann in etwa
mit der Fotografie begonnen werden kann. Die Pulse-LED kann ebenfalls dafür verwendet werden.

Temperatur-Verknüpfungssymbole für die Schaltausgänge Aux-1 und Aux-2

Die gelb dargestellten Temperatur-Verknüpfungssymbole erscheinen im Display des Temperaturmonitors, sofern diese unter
Settings/Climate  aktiviert  und  dazugehörige  Temperaturwerte  eingegeben  wurden.  Sie  signalisieren  auf  der  jeweiligen
Temperaturlinie den Temperatur-Aktivierungspunkt. Beispiel: Wurde unter Settings/Climate der Aux-1 Schaltausgang mit einem
Haken  aktiviert  und  eine  Aktivierungstemperatur  von  5°C  eingegeben,  erscheint  im  Temperatur-Monitor  von  Climate  das
Verknüpfungssymbol A1 auf der Temperaturlinie von 5°C.

Eingabefeld für die Umschaltschwelle der Pulse-LED von Rot auf Grün

Hier können Sie einen Schwellwert definieren, ab welchem Delta zwischen Hauptspiegeltemperatur und  Umgebungstemperatur
die Pulse-LED (12) von Rot auf Grün umschaltet und damit signalisiert, dass Ihr Teleskop für die Bildgewinnung/Beobachtung
ausreichend ausgekühlt ist. Es werden Werte zwischen 0 und 5 Grad Celsius akzeptiert. Voreingestellt sind 3 Grad.
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Eingabefeld für den Anlaufwert der Lüfter

Jeder Lüftertyp hat seine spezifische Anlaufspannung. Die meisten 12V DC Lüfter beginnen sich erst ab einer Spannung von 3 –
6 Volt zu drehen. Um die volle Auflösung der Lüfterregelung/Klimatisierung nutzen zu können, ist es erforderlich, den Anlaufwert
der verwendeten Lüfter zu ermitteln und in das hier beschriebene Eingabefeld einzutragen. Dieser Wert entspricht dem Wert des
manuellen Power-Sliders (10) in Prozent, ab dem die Lüfter ruckelfrei anlaufen.

Vorgehensweise:  Belassen Sie das Eingabefeld (16)  erst  einmal  mit  dem Default-Wert  0,  wechseln  in den Reiter  „Klima-
Modus“, klicken den Umschalter für die Lüftersteuerung (7) auf „Manual“ und schieben nun den Power-Slider (10) beginnend bei
0 ganz langsam nach oben. Beobachten Sie dabei die Lüfter.  Wenn alle Lüfter  langsam drehen, schalten Sie sie mit dem
Schalter (7) aus und danach wieder ein, um zu überprüfen, ob alle Lüfter vom Stand heraus wieder anlaufen. Korrigieren Sie
wenn nötig mit dem Power-Slider (10). Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis ein guter Anlaufwert ermittelt ist. Danach
tragen Sie diesen in das Eingabefeld (16) ein. Nach eingetragenem Anlaufwert können Sie am Power-Slider (10) feststellen,
dass die Lüfter bei 0% Power noch stehen, aber bereits bei der ersten kleinen Slider-Bewegung ruckelfrei anlaufen.

Eingabefeld für den Kalibrierungswert des Umgebungs-Temperatursensors

Der voreingestellte Wert von  3,50 (ein Durchschnittswert)  sollte gleich nach dem ersten Start  von TCS mit dem werkseitig
ermittelten  gerätespezifischen  Wert  aus  der  beigefügten  ID-Card überschrieben  werden.  Erst  damit  ist  eine  korrekte
Umrechnung der gemessenen Temperatur möglich. Als Hintergrundinformation sei erwähnt, dass kleinste Bauteiltoleranzen auf
den  Messbrücken  der  Temperatursensoren  diesen  individuellen  Abgleich  erforderlich  machen.  Die  eingetragenen
Kalibrierungswerte werden einmal abgespeichert und müssen dann nicht wieder verändert werden.

Eingabefeld für den Kalibrierungswert des Hauptspiegel-Temperatursensors

Der voreingestellte Wert von  3,50 (ein Durchschnittswert)  sollte gleich nach dem ersten Start  von TCS mit dem werkseitig
ermittelten  gerätespezifischen  Wert  aus  der  beigefügten  ID-Card überschrieben  werden.  Erst  damit  ist  eine  korrekte
Umrechnung der gemessenen Temperatur möglich. Als Hintergrundinformation sei erwähnt, dass kleinste Bauteiltoleranzen auf
den  Messbrücken  der  Temperatursensoren  diesen  individuellen  Abgleich  erforderlich  machen.  Die  eingetragenen
Kalibrierungswerte werden einmal abgespeichert und müssen dann nicht wieder verändert werden.

Eingebafeld für Temperatur-Verknüpfung mit Aux1-Schaltkanal

Bei  Aktivierung  der  Checkboxen  „Temperature  link  Aux1“,  wird  der  Aux1-Schaltkanal  temperaturabhängig  Ein-  bzw.
Ausgeschaltet. Damit ist es z.B. möglich, angeschlossene Heizmanschetten ab einer bestimmten Außentemperatur automatisch
einzuschalten. INFO: Die Stecker der Aux-Schaltausgänge sind von außen nicht zugänglich.

Eingebafeld für Temperatur-Verknüpfung mit Aux2-Schaltkanal

Bei  Aktivierung  der  Checkboxen  „Temperature  link  Aux2“,  wird  der  Aux2-Schaltkanal  temperaturabhängig  Ein-  bzw.
Ausgeschaltet. Damit ist es z.B. möglich, angeschlossene Heizmanschetten ab einer bestimmten Außentemperatur automatisch
einzuschalten. INFO: Die Stecker der Aux-Schaltausgänge sind von außen nicht zugänglich.
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Funktionsbeschreibung Focus

Liste der gespeicherten Fokus-Positionen

Mit einem Mausklick auf den rechten Pfeil dieser ComboBox werden
alle  abgespeicherten Fokus-Positionen mit  deren Positionsnamen
aufgelistet.  Ein  gewünschter  Positionsname  kann  per  Mausklick
direkt  angewählt  werden  und  erscheint  dann  im  Editierfeld  der
ComboBox.  Der  dazugehörige  Positionswert  (in  Digits)  wird
gleichzeitig im Eingabefeld (2) „Target Position“ sichtbar und steht
damit für „GoTo“ (8) bereit. Wurde bisher noch keine Fokus-Position
abgespeichert  oder eine geladene Focus-Position durch Betätigen
der Schalter 4/6/8 in ihrem Wert wieder verändert, dann erscheint
im  Eingabefeld  der  ComboBox  der  Eintrag  <new>.  Jeder
abgespeicherte  Positionsname  besitzt  auch  seinen  eigenen
Temperaturwert, welcher zum Speicherzeitpunkt ermittelt wurde und
zum kompensieren einer Focal-Drift per FDC dient.

Eingabefeld für die Zielposition im GoTo-Betrieb

In diesem Eingabefeld für „Target Position“ können Sie manuell einen Zielwert (in Digits) eingeben. Wird aus der ComboBox-
Liste  (1)  ein  Positionsname  ausgewählt,  so  erhält  das  Eingabefeld  „Target  Position“  den  dazugehörigen  Positionswert
automatisch.

Focus-Speed-Slider für Fokussiergeschwindigkeit (0 – 100%)

Mit dem Focus-Speed-Slider können Sie die Positioniergeschwindigkeit des Focusers einstellen. Damit ist es möglich, weite
Fokuswege sehr  schnell  zu  überbrücken,  aber  auch kleinste  Schritte auf  das Digit  genau manuell  anzufahren.  INFO: Die
Einstellung der Fokussiergeschwindigkeit zeigt nur beim manuellen fokussieren mit den Richtungsschaltern (4) und (6) Wirkung.
Während einer automatischen Positionierung per GoTo oder FDC, übernimmt TCS die Geschwindigkeitsregulierung.

Richtungsschalter (Zurück) für manuelle Fokussierung

Mit diesem Richtungsschalter bewegen Sie den Sekundärspiegel zum Hauptspiegel hin. Das Mirrorspacing wird kleiner,  der
Backfocus verlängert sich. Nähern Sie sich dabei der 0-Position, regelt TCS automatisch den Focuser-Speed herunter, bis Sie
bei 0 zum stehen kommen.
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Fortschritts-Balken während der automatischen Positionierung

Dieser schmale Fortschrittsbalken wird während der automatischen Positionierung per GoTo oder FDC eingeblendet und dient
der Orientierung. Während des Fortschritts wird die Backlash-Wegstrecke etwas dunkler als die normale Wegstrecke angezeigt.

Richtungsschalter (Vor) für manuelle Fokussierung

Mit diesem Richtungsschalter bewegen Sie den Sekundärspiegel vom Hauptspiegel weg. Das Mirrorspacing wird größer, der
Backfocus verkürzt sich. Nähern Sie sich dabei dem Ende des maximalen Verfahrweges, regelt TCS automatisch den Focuser-
Speed herunter, bis Sie am Ende des Verfahrbereichs zum stehen kommen.

Display der aktuellen Fokus-Position in Digits

Das sechsstellige Display zeigt die aktuelle Fokus-Position in „Digits“ an. Eine kleine LED rechts neben den Ziffern signalisiert
dabei einen „weichen“ Servolauf. Leuchtet die LED heller auf, regelt die Elektronik automatisch mehr Strom zum Focuser.

Startet die automatische Positionierung

Der  Schalter  GoTo startet  die  automatische  Positionierung.  Es  wird  mit  hoher  Geschwindigkeit  die  Zielposition  aus  dem
Eingabefeld  (2)  angefahren.  Während dieser  Prozedur  sind alle  Dialogelemente  gesperrt.  In  der  Statuszeile  erscheint  der
Hinweis  „Please  wait  …  press  ESC  to  abort  traveling  !“.  Der  Positionier-Vorgang  kann  jederzeit  mit  der  ESC-Taste
abgebrochen werden. Bei erreichen der Zielposition ertönt ein Signal im PC-Lautsprecher und alle Dialogelemente sind danach
wieder bedienbar.

Startet den Referenzlauf (Homerun) für den Secondary-Focuser

Bild 1 Durch  Klick  auf  den  Schalter  9  (Homerun)  starten  Sie  den
Referenzlauf  des  Secondary-Focusers.  Diese  Funktion  dient  dazu,
den  Focuser  auf  eine  definierte  Nullstellung  (physikalisch  Null)  zu
fahren, auf die sich alle anderen Positionen beziehen. Ein im Focuser
integrierter induktiver Näherungsschalter ermittelt diese auf 1/100 mm
genau.  Während  eines  Referenz-Laufs erlischt unter Focus die

sechsstellige  Positionsanzeige (7) und es erscheint  stattdessen ein laufender  Balken (Bild  1),  welcher zuerst  mit  schneller
Geschwindigkeit von Links nach Rechts läuft und nach einer bestimmten Zeit mit langsamer Geschwindigkeit seine Laufrichtung
umkehrt.  In der  Statuszeile wird  dies mit  der Meldung „Homerun …  please wait  (press ESC to abort)“  angezeigt.  Dieser
Vorgang,  welcher  in  der  Regel  mehrere  Sekunden  andauert  (je  nachdem  wie  weit  die  aktuelle  Fokusposition  von  der
Referenzposition entfernt  ist)  kann wenn erforderlich,  jederzeit  mit  ESC abgebrochen werden.  Sobald die Referenzposition
erreicht wurde ertönt ein Signal und die Positionsanzeige (7) wird mit „000000“ wieder angezeigt. Die Meldung „Home position is
achieved !“ erscheint in der Statuszeile.

Positioniert den Secondary-Focuser in die vorgegebene „Optimale Position“

Ein Cassegrain-Teleskop besitzt eine optisch korrekte Sollposition des Sekundärspiegels in Bezug zum Primärspiegel. Dieser
Abstand  der  beiden  Spiegel  von  einander,  auch  „Mirror-Spacing“  genannt,  wird  jedoch  mit  einem  Secondary-Focuser  zu
Gunsten eines variablen Backfocus verändert. Wurde unter Settings/Focuser Secondary’s optimum ein Positionswert in Digits
eingegeben,  kann  mit  Klick  auf  den  Schalter  (10)  OptiPos  eine  schnelle  Positionierung  des  Sekundärspiegels  auf  die
Optimalposition erfolgen.

Löscht die ausgewählte Fokus-Position aus der Liste

Soll ein Positionsname der nicht mehr benötigt wird aus der ComboBox-Liste entfernt werden, so wählen Sie diesen in der Liste
aus  und  klicken  danach  auf  den  Delete-Button  (11).  Der  Positionsname  und  sein  dazugehöriger  Positionswert  und
Temperaturwert werden gelöscht.

Speichert die eingegebene Fokus-Position mit Namen in der Liste

Wollen Sie eine neue Position abspeichern, klicken Sie einfach in das Eingabefeld der ComboBox (1) und geben hier den
Wunschnamen ein. Oder Sie überschreiben den zuletzt geladenen noch sichtbaren Positionsnamen. Klicken Sie danach auf den
Save-Button  (12)  und  der  Positionsname  wird  zusammen  mit  der  aktuellen  Fokus-Position  und  Umgebungstemperatur,
abgespeichert.

Startet oder stoppt die automatische Fokus-Drift-Kompensation (FDC)

Mit  diesem  Schalter  starten  oder  stoppen  Sie  die  automatisch  Focus-Drift-Compensation.  Während  FDC  arbeitet,  sind
verschiedene  Funktionen  nicht  anwählbar.  Unter  anderem  alle  Fokussier-Funktionen  und  diverse  Funktionen  im  Bereich
„Grundeinstellungen“
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Scroll-Display zur Anzeige der aktuellen FDC- Informationen

Feld (14) ist ein Laufschrift-Scrollfeld mit aktuellen FDC-Informationen als Inhalt.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

(Bild 1)
Im deaktivierten Zustand ist auch die Laufschrift nicht aktiv und das
Scrollfeld ist mit dem Status <off>, weis dargestellt.

(Bild 2)
Wurde FDC mit dem Schalter (13) aktiviert, werden die benötigten
Temperaturdaten  gesammelt.  Dieser  Vorgang  kann  bis  zu  5
Sekunden dauern und wird mit dem Status Wait … dargestellt.

(Bild 3)
Ist FDC bereit, scrollen z.B. folgende Informationen durch das Feld:

ST-2000XM with AO7 (20,5°C)    -607 Digits due to +6,1°C

ST-2000XM with AO7 stellt  hierbei  den geladenen Positionsnamen dar,  welcher bei  (20,5°C) Umgebungstemperatur einmal
abgespeichert wurde. Ist kein Positionsname geladen, gilt die aktuelle Focuser-Position und die aktuelle Umgebungstemperatur.
In diesem Fall würde die Informationszeile wie folgt aussehen:  <new> (18,7°C). Der Temperaturwert ist hier nur ein Beispiel.
Nach  diesen  beiden  Informationspunkten  folgen  die  Anzahl  der  nach  Plus  oder  Minus  korrigierten  Digits,  aufgrund  der
entstandenen Temperaturänderung seit dem Start von FDC.

Beispiel: Ohne geladene Focuser-Position: <new> (18,7°C)   +410 Digits due to -4,1°C

FDC wurde bei 18,7°C Umgebungstemperatur gestartet. Im Setup zu FDC wurde mit dem Richtungsschalter eine Erhöhung
(INC) der Focuser-Position bei abnehmender Umgebungstemperatur und im Eingabefeld für Temperaturkoeffizient ein Wert von
100 Digits pro 1°C eingestellt. Dies veranschaulicht die Anzeige +410 Digits (positives Vorzeichen). Wäre der Richtungsschalter
auf eine Reduzierung (DEC) der Focuser-Position bei abnehmender Umgebungstemperatur eingestellt, hätte die Anzahl der
korrigierten  Digits  ein  negatives  Vorzeichen,  also  -410  Digits.  Dieser  Korrekturwert  kommt  aufgrund  der  veränderten
Umgebungstemperatur seit FDC-Start zustande, welche mit  due to -4,1°C dargestellt wird. Es hat sich also in diesem Beispiel
seit FDC-Start die Umgebungstemperatur von 18,7°C um 4,1°C reduziert. Der Blick in den Klimamodus sollte bestätigen, dass
die aktuelle Umgebungstemperatur nun bei 14,6°C liegt. Die Ausgangsposition der Korrektur ist hierbei immer die zu FDC-Start
gültige  Focuser-Position  im  Display  (7).  Stünde  z.B.  bei  FDC-Start  der  Focuser  auf  der  Position  10000  Digits,  läge  der
Zählerstand nach obiger Korrektur bei 10410 Digits (INC) oder bei 9590 Digits (DEC).

Beispiel: Mit geladener Focuser-Position: ST-2000XM with AO7 (20,5°C)   -607 Digits due to +6,1°C

Es ist der Positionsname ST-2000XM with AO7 geladen, der bei (20,5°C) abgespeichert wurde. Im Setup zu FDC wurde mit dem
Richtungsschalter eine Erhöhung (INC) der Focuser-Position bei abnehmender Umgebungstemperatur und im Eingabefeld für
Temperaturkoeffizient  ein Wert  von 100 Digits  pro  1°C eingestellt.  Dies veranschaulicht  die Anzeige  -607 Digits (negatives
Vorzeichen).  Dieser Korrekturwert  kommt aufgrund der  Temperaturdifferenz zwischen der Positions-eigenen Temperatur mit
20,5°C und der aktuellen Umgebungstemperatur mit 26,6°C zustande. Da die aktuelle Umgebungstemperatur höher ist als die
Positions-eigene, wird in der Anzeige die Differenz  due to +6,1°C mit positivem Vorzeichen ausgegeben. Unterschreitet die
Umgebungstemperatur im laufe einer Beobachtungsnacht die Positions-eigene Temperatur, ändert sich das Vorzeichen von Plus
auf Minus und es werden negative Werte angezeigt. Das gleiche gilt im beschriebenen Beispiel auch für den Korrekturwert -607
Digits, nur im umgekehrten Sinne. Wäre die natürliche Focuser-Position (ohne FDC) bei diesem Positionsnamen z.B. 10000
Digits, läge sie nach durchgeführter Korrektur nun bei 9393 Digits. Da in unserem Beispiel, wie oben erwähnt, der FDC-Setup
Richtungsschalter auf erhöhen (INC) steht, würde sich nun im laufe der Abkühlungsphase die Focuser-Position erhöhen. Sie
hätte z.B. den natürlichen Wert von 10000 Digits wieder erreicht, wenn die Umgebungstemperatur um 6,1°C gesunken wäre,
also bei 0,0°C läge.

Informationen zu FDC
Sie  kennen  möglicherweise  auch  das  Problem,  des  mehrmaligen  Nachfokussierens  an  Ihrem  Teleskop  im  Verlauf  einer
Beobachtungs- oder Foto-Nacht ? Abhängig von der Bauart des Teleskops und dessen verwendeten Materialien, kann dies
insbesondere bei der Astrofotografie zu einem Problem werden.

TCS stellt  Ihnen mit  der „automatischen Focus-Drift-Kompensation“ kurz FDC, eine Funktion zur Verfügung,  welche dieses
Problem  wirkungsvoll  beseitigt.  Sie  müssen  dazu  nur  einmal  den  effektiven  Korrekturwert  (in  Digits  pro  1°C)  und  die
Korrekturrichtung (Intra- oder Extra- Fokal) an Ihrem Teleskop experimentell ermitteln und die gewonnenen Informationen in das
TCS „Settings“ übernehmen.
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Wie können Sie den Temperaturkoeffizienten möglichst genau ermitteln ?
Idealerweise führen Sie diese kleine Studie in einer Nacht durch, in der eine möglichst hohe Abkühlung zu erwarten ist. Eine
kalte Winternacht ist sicher gut dafür geeignet. Um dabei keine Verfälschung des Messergebnisses zu erhalten, sollte jedoch vor
Beginn des Experiments Ihr Teleskop-Hauptspiegel gut austemperiert sein. Ein Blick auf den TCS Temperatur-Monitor gibt Ihnen
darüber  Gewissheit.  Fokussieren  Sie  nun mit  Ihrem Teleskop und angeschlossener  CCD-Kamera,  auf  einen hellen  Stern.
Versuchen Sie den maximalen Fokus zu erreichen. Schreiben Sie sich den Zählerstand des Focuser-Displays (7) in Digits und
die aktuelle Umgebungstemperatur in °C auf. Nun sollte es Ihnen gelingen, eine möglichst hohe Abkühlung Ihres Teleskops zu
erreichen.  Versuchen Sie eine große Temperaturdifferenz zwischen der anfänglichen und der abschließenden Fokussierung
abzuwarten, auch wenn dies einige Stunden Zeit in Anspruch nimmt. Denn umso höher die Temperaturdifferenz, desto genauer
wird am Schluss der errechnete Temperaturkoeffizient.

Hat sich die Umgebungstemperatur seit Beginn der Messung um 5°C abgekühlt, ist dies schon mal ein guter Ausgangswert für
die Errechnung eines brauchbaren Temperaturkoeffizienten. Achten Sie darauf, dass Sie von Beginn bis Ende der Messung den
Fokus am Teleskop nicht mehr verändern und nur ganze Grad Celsius für die Kalkulation verwenden. Wenn Sie z.B. bei 12,7°C
begonnen haben, sollten Sie die Abschlussfokussierung nicht bei 7,3°C sondern bei 7,7°C vornehmen.

Bleiben wir doch gleich bei diesem Beispiel. Zu Beginn Ihrer Messung lag die Umgebungstemperatur bei 12,7°C und Ihr Fokus-
Zählerstand bei 15350 Digits. Jetzt, nach einigen Stunden des Wartens, hat sich die Umgebungstemperatur auf 7,7°C reduziert,
liegt also 5 Grad niedriger. Fokussieren Sie nun wie schon zu Beginn, wieder auf den gleichen Stern. So lange bis Sie den
maximalen Fokus erreicht haben. Die Fokuser-Position liegt nun bei 15980 Digits. Sie hat sich also im Wert um 630 Digits
erhöht. Dividieren Sie nun die 630 Digits Fokus-Drift durch 5 Grad Celsius Abkühlung. Das Ergebnis von 126 Digits pro 1°C ist
der ermittelte Temperaturkoeffizient.

Durch dieses Experiment haben Sie herausgefunden, wie groß in etwa der durchschnittliche Temperaturkoeffizient ist und in
welche Richtung eine Korrektur stattfinden muss. Unserem Beispiel nach sollten Sie nun im TCS Bereich „Settings“, Eingebafeld
(12) den Wert  126 eintragen und den Toggle-Schalter  (11) auf  INC (Erhöhung) stellen,  denn die Fokusposition hat  sich ja
während der Abkühlung um 630 Digits erhöht.

Mit FDC zu jeder Zeit den perfekten Fokus
Wenn Sie eine Fokus-Position mit eigenem Positionsnamen abspeichern, dann wird gleichzeitig auch immer die zu diesem
Zeitpunkt herrschende Umgebungstemperatur mit abgespeichert. Das hat den Vorteil, dass eine Fokus-Position aus einer lauen
Sommernacht, auch im Winter bei -10°C noch exakt stimmt.
FDC errechnet anhand der aktuellen Umgebungstemperatur und den vorhandenen Referenzdaten, die Größe der erforderlichen
Korrektur und führt diese, je nach gewünschtem Intervall, automatisch aus. Auch wenn Sie keine Fokus-Position gespeichert
haben, können Sie bei aktivierter FDC ganz beruhigt eine mehrstündige Foto-Serie starten.

ASCOM Client

Das  Anzeigefeld  zeigt  die  Focuserbefehle  der  integrierten  ASCOM-Schnittstelle  an.  Der  zum  Lieferumfang  der  Software
gehörende ASCOM-Focuser-Treiber muss dazu installiert sein. Die Empfangsbereitschaft des ASCOM- Interfaces ist prinzipiell
permanent vorhanden und wird nur während der Einschaltdauer von FDC unterbrochen, da die Focus-Drift-Compensation nicht
durch Fremdeinwirken in ihrer Funktion beeinträchtigt werden soll.

Bild 1

Bild 2

(Bild 1)
Bei aktivierter Focus-Drift-Compensation ist das ASCOM- Interface in
der Farbe Weis deaktiviert und zeigt als Status <off>.

(Bild 2)
Die  übliche  Anzeige  des  ASCOM-Interfaces  ist  Schwarz  und  es
werden  alle  eingehenden  Kommandos  angezeigt,  wie  z.B.  Moving
focus to: 21250

Focuser Klappbox zur Auswahl des gewünschten Focuser-Typ's

Mit dieser Klappbox wählen Sie den gewünschten Focuser-Typ aus. Die Klappbox ist gewöhnlich nicht anwählbar da Werkseitig
der jeweilige Focuser-Typ (abhängig vom Teleskop) schon voreingestellt ist.

Checkbox für automatischen Referenzlauf

Bei  Markierung der Checkbox „Automatic  initialization“  wird  unmittelbar  nach dem Start  von TCS, also  immer nach einem
Connect, ein Referenzlauf des Secondary-Focusers durchgeführt. Diese Funktion dient dazu, Ihr Teleskop nach dem Einschalten
in einen definierten fokalen Ausgangszustand zu bringen.

Richtungsschalter für die Drehrichtung des Servos

Mit diesem Schalter legen Sie die Drehrichtung des Focuser-Servos fest. Der Schalter hat nur Funktion, wenn im Auswahlfeld
„Focuser“  (16)  der  Eyepiece-Focuser  (Okularauszug)  ausgewählt  wurde.  Sie  können  z.B.  mit  dem  Drehrichtungsschalter
festlegen, ob bei eingefahrenem oder ausgefahrenem Okularauszug mit 0 beginnend, aufwärts gezählt wird.
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Eingabefeld zum Ausgleich eines mechanischen Umkehrspiels

In  diesem Eingabefeld  kann  ein  experimentell  zu  ermittelnder  Ausgleichswert  für  mechanisches  Getriebe-Umkehrspiel  am
Secondary-Focuser oder Okularauszug eingetragen werden. Akzeptiert  werden Werte zwischen 0 und 1000 Digits.  Der hier
eingetragene Ausgleichswert wird beim positionieren des Focusers immer berücksichtigt (automatisch herausgefahren). Er wird
durch den Fortschrittsbalken unterhalb des Positions-Displays in abgesetzter Farbe dargestellt.

Eingabefeld für die Servo-Kraft beim Positionieren

Die  Kraft  des  Servomotors  ist  hier  auf  den  Wert  2  voreingestellt  und  sollte  in  der  Regel  für  die  meisten  Anforderungen
ausreichend sein. Sofern erforderlich, kann im beschriebenen Eingabefeld die Servo-Kraft im Wertebereich zwischen 1 und 5
verändert werden. INFO: Sollten Sie feststellen dass Ihr Servomotor die gewünschte Endposition per GoTo, FDC oder auch
durch manuelles Zoomen über die Richtungstasten bei sehr langsam eingestellten Focus-Speed nicht erreichen kann, dann
brechen Sie bitte den Positionierungsvorgang mit ESC ab und erhöhen hier den Wert für die Motorkraft um eine Stufe.

Eingabefeld zum Setzen einer Fokus-Position

Hiermit ist es möglich, dem Focuser virtuell einen Wert zuzuweisen, ohne dass er sich mechanisch in Bewegung setzt. Diese
Funktion ist hilfreich beim genauen Bestimmen des Fokuser-Verfahrweges. Man kann sich z.B. an die untere oder obere Grenze
des Verfahrweges herantasten und dann der Fokusposition eine 0 oder einen anderen Wert zuweisen. INFO: Diese Funktion ist
nur beim Focuser-Typ „Eyepiece-Focuser (Okularauszug)“ anwählbar.

Eingabefeld für die Größe des Fokussierbereiches

Mit diesem Eingabefeld, welches nur in Kombination mit einem „Eyepiece Focuser“ (Okularauszug) editierbar ist, definieren Sie
die Größe des Verfahrweges Ihres Okularauszuges. Diese Grenze kann weder durch Positionieren per GoTo oder FDC noch
durch manuelles Verfahren überschritten werden. Der Positionierbereich kann von 1 bis 999999 Digits betragen.

Eingabefeld für die optisch korrekte Position des Sekundärspiegels

In diesem Eingabefeld kann die optisch korrekte Position des Sekundärspiegels bei RC-Teleskopen eingegeben werden. Es ist
deshalb nur beim Focuser-Typ „Secondary-Focuser“ anwählbar.

Eingabefeld für FDC Korrektur-Intervall

In diesem Eingabefeld können Sie den Intervall für FDC Fokus-Korrekturen ändern. Voreingestellt sind hier 30 Sekunden, was
bedeutet  dass  alle  30  Sekunden  automatisch  die  Fokus-Position  korrigiert  wird,  sofern  dies  erforderlich  ist.  Blieb  die
Umgebungstemperatur seit der letzten Korrektur stabil, bleibt auch die Fokus-Position unverändert. Geht z.B. die Abkühlung des
Teleskops sehr langsam vor sich dann kann es vorkommen, dass eine Korrektur erst nach 10 bis 20 Minuten statt findet, obwohl
ein  kurzer  Intervall  von  z.B.  10  Sekunden  eingestellt  ist.  Transportieren  Sie  jedoch  ein  Zimmer-warmes  Teleskop  zur
Beobachtung in  eine kalte  Winternacht  ins  freie,  ist  die  Abkühlung erheblich  gravierender.  In diesem Fall  würde bei  einer
Intervall-Zeit von 10 Sekunden möglicherweise jeder Intervall für eine Fokus-Korrektur wahrgenommen.

Eingabefeld für den FDC Temperatur-Koeffizienten

Dieses Eingabefeld beinhaltet den Temperatur-Koeffizienten in Digits pro 1°C. Voreingestellt ist hier der Wert 100, was bedeutet,
dass bei einem Absinken der Umgebungstemperatur von 1°C, der aktuelle Fokus um 100 Digits korrigiert wird. Die Größe des
Temperatur-Koeffizienten ist  immer abhängig von der Bauart des Teleskops und seinen verwendeten Materialien und muss
daher experimentell ermittelt werden.

Richtungsschalter für die FDC Fokus-Korrektur

Mit diesem Toggle-Schalter legen Sie die Richtung fest, in der FDC den Fokus korrigieren soll. In der Stellung (INC = Increase)
erhöht sich die Fokus-Position, in (DEC = Decrease) reduziert sie sich.
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Funktionsbeschreibung Rotator

Rotator Monitor

Der  Rotator-Monitor  stellt  eine virtuelle  CCD-Kamera dar.  Er  repräsentiert  immer  den  aktuellen  Stellungswinkel  des  CCD-
Rotators. Verändern Sie die Winkelposition mit den Pfeiltasten 4 und 6 oder per GoTo mit dem Schalter 2, dann dreht sich das
Rechteck (CCD-Chip) im Rotator-Monitor simultan mit.  Die Skalen-Linie oberhalb des CCD-Chips zeigt dabei  den aktuellen
Winkel  an der äußeren Kreisskala an.  Zwei  Skalen-Linien an den Breitseiten des CCD-Chips signalisieren die Position der
Winkelbegrenzung, sofern diese unter Settings aktiviert wurde. Sie drehen sich nicht mit dem CCD-Chip mit sondern bleiben fix
an der Position, an der die Winkelbegrenzung Eingeschalten wurde. Eine realistische Winkelanzeige des Rotator-Monitors ist
nur möglich, wenn die befestigte CCD-Kamera im gleichen Winkel steht, also mit dem Rotator-Monitor synchronisiert ist. Sie
sollten  deshalb  bei  der  Inbetriebnahme  des  CCD-Rotators  zu  aller  erst  einen  Referenzlauf  mit  dem  Schalter  „Home“  8
vornehmen und dann Ihre CCD-Kamera im angezeigten Winkel (Landscape) festklemmen.

GoTo Positionierung

Mit dem Schalter 2 starten Sie die automatische Winkelpositionierung. Geben Sie dazu vorher im Eingabefeld 3 „Target-Angle“
den gewünschten Zielwinkel ein. Sofern die Drehwinkelbegrenzung nicht aktiv ist, wird immer die kürzeste Wegstrecke von der
aktuellen Position zum Zielwinkel gefahren. Ist jedoch die Drehwinkelbegrenzung eingeschaltet, wird die Begrenzungslinie im
Rotator-Monitor nicht überfahren sondern der längere Weg in die Gegenrichtung vorgenommen.
Während  der  automatischen Positionierung  sind alle  Eingabefelder  blockiert  und in  der  Statuszeile  erscheint  der  Hinweis:
„Please wait …  press ESC to abort traveling !“. Sie können den Positioniervorgang jederzeit mit der ESC-Taste abbrechen.
Über den Rotator-Monitor  1, dem Positionsdisplay  7 und dem Fortschrittsbalken  5 kann dabei der Positionierungs-Fortschritt
abgelesen werden. Die Drehgeschwindigkeit des Rotators ist während einer GoTo Positionierung unterschiedlich schnell und
von der zu überbrückenden Distanz abhängig. Bei sehr kurzen Distanzen ist es nicht ungewöhnlich dass eine Verzögerung am
CCD-Rotator auftritt.

Eingabefeld für Zielwinkel (Target Angle)

Geben Sie hier den Zielwinkel für die GoTo-Positionierung ein. Mit den Pfeiltasten des Eingabefeldes können Sie den Zielwinkel
in der Schrittweite 0,1 Winkelgrad verändern.

Pfeiltaste links (manuelle Winkeleinstellung)

Durch Klick auf den Schalter  4 drehen Sie den CCD-Rotator manuell nach links, also gegen den Uhrzeigersinn (sofern unter
Settings  kein  Reverse-Modus  aktiviert  ist).  Der  virtuelle CCD-Chip  im Rotator-Monitor  dreht  sich  dabei  simultan mit.  Ohne
aktivierte Winkelbegrenzung kann der Rotator endlos gedreht werden. Mit aktivierter Winkelbegrenzung lässt sich der Rotator
hingegen nur bis zur blinkenden Begrenzungslinie drehen. Das entspricht 270° Winkelgrad.
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Fortschrittsbalken während der GoTo Positionierung

Der Fortschrittsbalken wird immer während einer GoTo-Positionierung eingeblendet.

Pfeiltaste rechts (manuelle Winkeleinstellung)

Durch Klick auf den Schalter 6 drehen Sie den CCD-Rotator manuell nach rechts, also im Uhrzeigersinn (sofern unter Settings
kein Reverse-Modus aktiviert  ist).  Der virtuelle CCD-Chip im Rotator-Monitor dreht sich dabei  simultan mit.  Ohne aktivierte
Winkelbegrenzung kann der Rotator endlos gedreht werden. Mit aktivierter Winkelbegrenzung lässt sich der Rotator hingegen
nur bis zur blinkenden Begrenzungslinie drehen. Das entspricht 270° Winkelgrad.

Positionsdisplay

Die aktuelle Winkelposition des CCD-Rotators wird neben dem Rotator-Monitor 1 auch über das Positionsdisplay 7 angezeigt.

Home Schalter für Referenzposition

Bei der Inbetriebnahme des CCD-Rotators sollten Sie zu aller erst die Referenzposition ermitteln. Klicken Sie auf den Schalter 8 
um einen „Homerun“ zu starten. Währenddessen erlischt der Rotator-Monitor 1 und im Positionsdisplay 7 wird ein laufender 
Balken angezeigt. Wie in der Statuszeile mit dem Hinweis „Homerun … please wait (press ESC to abort)“ signalisiert, kann der 
Referenzlauf jederzeit mit der ESC-Taste abgebrochen werden. Da TCS immer den aktuellen Rotator-Winkel gespeichert hat, ist 
ein Referenzlauf prinzipiell nur bei der Erst-Inbetriebnahme des CCD-Rotators erforderlich. Jeder weitere Referenzlauf kann 
aber im Laufe von vielen Betriebsstunden dem Erhalt der maximalen Positioniergenauigkeit dienen.

Eingabefeld für die Auflösung des CCD-Rotators

Geben Sie in diesem Eingabefeld die Anzahl an Digits ein, die Ihr CCD-Rotator bei exakt einer vollen 360°- Umdrehung erzeugt.
Überschreiben  Sie  den  Defaultwert  90000  mit  dem  tatsächlichen  Wert,  den  Sie  bitte  den  Unterlagen  des  CCD-Rotators
entnehmen.

Drehwinkelbegrenzung

Um das verdrehen der Kamerakabel zu verhindern, kann mit dieser Checkbox die Drehwinkelbegrenzung aktiviert werden. Sie
können die Drehwinkelbegrenzung in jeder gewünschten Rotator-Stellung einschalten. Zwei Begrenzungslinien innerhalb des
Rotator-Monitors  (welche sich nicht mitdrehen)  zeigen an,  dass nun der  CCD-Rotator in jede Richtung nur noch um 270°
Winkelgrad rotieren kann. Wird der CCD-Rotator manuell über die Pfeiltasten oder per GoTo in Bewegung gesetzt, blinkt die
relevante  Begrenzungslinie  solange  bis  der  CCD-Rotator  wieder  zum  stehen  kommt.  Ein  überfahren  der  blinkenden
Begrenzungslinie  ist  dabei  nicht  möglich.  Die  Restriktion  der  Drehwinkelbegrenzung  gilt  auch  für  das  anfahren  der
Referenzposition.

Reverse Drehrichtung

Bei bestimmten Teleskopmodellen kann es aufgrund einer Seitenverkehrtheit  des Bildfeldes sinnvoll  sein, den CCD-Rotator
Reverse  zu  drehen.  Mit  dieser  Checkbox  kann  dieser  Modus  aktiviert  werden.  Der  Rotator-Monitor  zeigt  dabei  keine
Drehrichtungsumkehr.
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Funktionsbeschreibung Dustcover

Öffnen / Schließen – Schalter für Staubschutzklappen

Mit diesem Schalter öffnen und schließen Sie die 4 Staubschutzklappen am Teleskop.

Klappen-LED als Statusanzeige

Während  des  öffnens  oder  schließens  wird  immer  ein  Klappenpaar  (Rechts/Links)  und  (Oben/Unten)  motorisch  bewegt.
Simultan dazu zeigt die Klappen-LED den aktuellen Staus an. Dunkel = Klappen sind geschlossen, Grün blinkend = Klappen
sind in Bewegung, Grün Dauerlicht = Klappen sind geöffnet.

Checkbox „Window stay on top“

Durch die Markierung dieser Checkbox bleibt das TCS Programmfenster immer im Vordergrund.

Checkbox „Stylish Window Design”

Schalten Sie mit dieser Checkbox zwischen Black-Design und Blue-Design um.

Checkbox „Acoustic Signals“

Durch die Markierung dieser Checkbox schalten Sie die akustischen Signale ein.

Checkbox „Additional Flap-close check“

Durch das markieren dieser Checkbox wird vor dem öffnen der Staubschutzklappen immer zuerst auf „Flap-Close“ geprüft. Dazu
bewegen sich die Staubschutzklappen kurz in Richtung schließen, bis alle vier Positionsmelder (Inis) signalisieren, dass alle
Staubschutzklappen tatsächlich geschlossen sind.
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