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RA-MOTOR-INSTALLATION

9-1.

MotorantriebEQ4/5 
Duale Achse

8. 9.

1

Für eine leichtere Installation nehmen Sie das Teleskoprohr aus der 
Montierung, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.

Drehen Sie den Höhen-Einstellknopf, bis die 
Breitengradskala 50º anzeigt.
Lokalisieren Sie die Kunststoffbox unter der RA-Achse. 
Schrauben Sie die kleinen Kreuzschlitzschrauben auf 
und entfernen Sie die Box.
Drehen Sie den Höhen-Einstellknopf, bis die 
Breitengradskala 25º anzeigt.
Drehen Sie das RA-Feineinstellungskabel, bis die 
flache Oberfläche des Nippels nach vorne zeigt.
Schieben Sie den Schaft der Antriebseinheit über das 
Ende des RA-Schneckengetriebes. Ziehen Sie die 
Stellschraube mit dem mitgelieferten 
2-mm-Sechskantschlüssel fest.
Platzieren Sie den Motorantrieb in die Einbuchtung. 
Richten Sie den Motor so aus, dass das Gewindeloch 
in der Befestigungsplatte des Motorantriebs mit dem 
verlängerten Loch der Einbuchtung an der oberen Seite 
übereinstimmt.
Bringen Sie den 4-mm-Sechskantschlüssel an der 
langen Schraube an, schieben Sie sie durch das Loch 
und schrauben Sie sie in den hinteren Teil der 
Befestigungsplatte des Motors. Ziehen Sie die 
Schraube fest, um den Motor an der äquatorialen 
Montierung zu sichern.

Lockern Sie die Stellschraube an der 
Antriebseinheit. Schieben Sie den Schaft der 
Antriebseinheit über das Ende des 
Dek.-Schneckengetriebes. Ziehen Sie die 
Stellschrauben an der flachen Oberfläche am 
Schneckengetriebe-Nippel fest.
Lokalisieren Sie den Dek.-Motor. Verwenden 
Sie die mitgelieferte 5-mm-Sechskantschraube, 
um den Motor an der Unterseite der 
Montierungshalterung zu befestigen. Richten 
Sie den Motor so aus, dass der Antrieb nach 
hinten zeigt und mit dem Schaftantrieb 
ineinandergreift (siehe Abb.  9-1).

DEK-MOTOR-INSTALLATION
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untere Richtungstaste steuern den Motor der 
Deklinationsachse, während die linke und die rechte 
Richtungstaste die RA-Achse verändern.

Die rechte „2X“-Taste bewegt das Teleskop mit der 
zweifachen Tracking-Geschwindigkeit oder mit ca. ½º pro 
Minute. Die linke „2X“-Taste stoppt alle Bewegungen und die 
Sterne bewegen sich mit ihrer normalen 
Drehgeschwindigkeit von ca. ¼º pro Minute. Die „8X“-Taste 
bewirkt eine achtfache Drehgeschwindigkeit vorwärts (ca. 2º 
pro Minute) und die Rückwärts-Taste bewegt das Teleskop 
mit einer siebenfachen Drehgeschwindigkeit rückwärts (ca. 1 
¾º pro Minute).

Die Tracking-Geschwindigkeit des RA-Motors ist werkseitig 
eingestellt und bedarf keiner Einstellung. Die Einstellung des 
variablen Widerstandes innerhalb der Steuerungsbox sollte 
von einem erfahrenen Techniker durchgeführt werden.

Möglicherweise muss das Schneckengetriebe der RA- oder 
Del.-Achse gelockert werden, damit sich der Motor frei 
drehen kann. Die Schnittstelle für das Schneckengetriebe 
befindet sich innerhalb des rechteckigen Bereichs, an dem 
die Kabel zur Feineinstellung angebracht sind. Das 
Schneckengetriebe wird von zwei Paar 
5-mm-Sechskantschrauben gehalten, die sich hinter und 
unter dem rechteckigen Bereich befinden. Zwischen den 
unteren zwei Sechskantschrauben befindet sich eine 
2-mm-Stellschraube. Lockern Sie vorsichtig alle vier 
Schrauben ein wenig. Lockern Sie die 2-mm-Stellschraube 
um ¼ Umdrehung. Ziehen Sie die vier Sechskantschrauben 
wieder fest. Wenn das Schneckengetriebe zu locker ist, hat 
der Motorantrieb zu viel Spiel. Dann muss die Stellschraube 
des Schneckengetriebes um ¼ Umdrehung festgezogen 
werden.

Drehen Sie den Höhen-Einstellknopf, bis die Breitengradskala 50º anzeigt.
Setzen Sie die Plastikabdeckung wieder auf und sichern Sie sie mit der 
kleinen Kreuzschlitzschraube. Entfernen Sie die ovale Lasche von der 
Seitenabdeckung, damit der Schaftantrieb genügend Platz hat.
Stecken Sie die RA- und Dek.-Kabel von der Steuerungsbox in die 
entsprechenden RJ11-Buchsen an den elektrischen Motoren.
Stecken Sie das Netzkabel des Batteriefachs in die Steuerungsbox.

DEK-MOTOR-INSTALLLATION (Fortsetzung)

Der Motorantrieb wird mit 4 „D“-Batterien (nicht inbegriffen) 
oder einem 6-V-DC-Adapter betrieben. Ein Satz Batterien 
reicht für viele Beobachtungsnächte. Bei drohendem Ausfall 
der Batterien beginnen die LEDs zu blinken.

Wenn die Steuerungsbox eingeschaltet ist und alle Tasten 
der Steuerungsbox gedrückt werden, gleicht der Antrieb die 
Erddrehung automatisch mit der korrekten Geschwindigkeit 
aus. Die Deklinationsachse dreht sich nicht automatisch. 
Wenn das Teleskop polar ausgerichtet ist, erfolgt zur 
Nachverfolgung von Himmelsobjekten keine Korrektur in der 
Deklinationsachse. Die Geschwindigkeit des 
Deklinationsmotors wird gleichermaßen von den 
2X/4X/8X-Schaltern der Steuerungsbox gesteuert.

Das Schaftzahnrad dient als Rutschkupplung, um das 
Auskuppeln des Motorantriebs zu ermöglichen. Zur 
Verwendung des Dek.-Feineinstellungskabels lockern Sie die 
das gerändelte Rad am Schaftantrieb, um den Motor 
auszukuppeln. Ziehen Sie das Rad fest, um den Motor 
wieder einzukuppeln. Der Feststellknopf der 
Deklinationsachse kann zum Schwenken gelockert werden, 
ohne dass der Motor vorher ausgekuppelt wurde. Wenn die 
Stromversorgung eingeschaltet ist und alle Tasten der 
Steuerungsbox gedrückt werden, gleicht der Antrieb die 
Erddrehung automatisch mit der korrekten Geschwindigkeit 
aus.

Der N-/Aus-/S-Schalter dient sowohl als Netzschalter als 
auch zur Steuerung der Uhrzeigerrichtung. Die „N“-Position 
ermöglicht die Nachverfolgung für Beobachtungen auf der 
Nordhalbkugel, die „S“-Position auf der Südhalbkugel. Die 
2X/4X/8X-Taste ändert die Drehgeschwindigkeit der 
Steuerungsbox-Tasten. Dadurch wird die 
Drehgeschwindigkeit um ein Vielfaches der 
Tracking-Geschwindigkeit geändert. Die obere und die 
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