Quick Start Guide
CEM60 ™ Center Balanced äquatoriale
Modelle: # 7200, # 7201

Go To Montierung
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Astro
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PAKETINHAL T 1
Teleskophalterung - mit GPS und AccuAlignTM Dunkelfeld-beleuchtetes Polar-Oszilloskop
Handsteuerung (HC) - Go2Nova® # 8407
Gegengewicht - 21 lbs X1 (9,5 kg)
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Edelstahl-Gegengewichtswelle
HC-Controllerkabel
Serielles RS232-RJ9-Kabel
Polares Oszilloskop-LED-Kabel

Netzadapter - 100-240 V
Hartschalenkoﬀer
Kurzanleitung (dieses Dokument)

Sta�v nicht im Lieferumfang enthalten
ONLINERESSOURCEN ( auf www.iOptron.com, unter "Support")
Benutzerhandbuch
Tipps zum Einrichten und Verwenden der Produkte
Hand-Controller und Firmware-Upgrades installieren (online nach der neuesten Version suchen)
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WARNUNG: Dieses Produkt verwendet einen magne�schen Kra�eingriﬀsmechanismus. Lesen Sie dieses QSG und
das vollständige Handbuch vor dem Betrieb. Schäden des Wurmsystems, die auf Bedienungsfehler des Benutzers
________________________________________________________________________________________________
zurückzuführen sind, werden nicht von der Garan�e gedeckt.
WARNUNG: Niemals die Gangschalter lösen oder einstellen, ohne die Halterung fest zu halten! Es kann zu
Personen- und / oder Sachschäden kommen.
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1.Entfernender Montierung von der Tragetasche :
Die Mon�erung wird mit R.A. Achse mit einem Edelstahlhebel verriegelt. Ziehen Sie die Halterung
einfach aus der Tragetasche.

auf das Sta�v / oder Pier. Verwenden Sie das Paar
Befes�gungslöcher, die näher an der Kante liegen.

Ziehen Sie die Azimut-Einstellknöpfe an der
Mon�erung zurück, um genügend Platz zu schaﬀen,
um zu verhindern, dass die Montagebolzen blockiert
werden. Setzen Sie den Montagekopf auf das Sta�v,
wobei die Montagelöcher durch die Montagebolzen
gehen.
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2. Anbringen der Montierung:Die Mon�erung hat
eine Basis mit 150 mm Durchmesser, die auf ein
op�onales iOptron 2 " Sta�v oder Pier mon�ert
werden kann. Es gibt zwei Sätze Befes�gungsbolzen
und Azimuth-Sicherungsmu�ern.

Mon�eren Sie die Unterlegscheibe (op�onal). Setzen
Sie die Azimuth-Sicherungsmu�ern auf die Befes�gungsbolzen und ziehen Sie sie handfest an. Es
gibt einen Edelstahl (SS) Hebel, der verwendet wird,
um die RA-Achse während des Versands an einer
späteren Version zu ﬁxieren, wie in der folgenden
Abbildung gezeigt.
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En�ernen Sie den Ausrichtungss�� von einem
iOptron-Sta�v / -Steg, falls einer vorhanden ist.
Fädeln Sie die zwei Bolzen ein

En�ernen Sie es vom RA-Joch, damit die Halterung
frei in der RA-Achse schwenken kann. Stellen Sie
sicher, dass der RA-Gangschalter eingerastet ist,
bevor Sie den SS-Hebel en�ernen. Benutze es um
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alle Schrauben / Mu�ern festzuziehen. Fädeln Sie es
in das Loch unter der Hauptpla�ne.

3. Einstellen des Breitengrads: Lockern Sie die
La�tude Verriegelungsklammer leicht, und
verwenden Sie bei Bedarf den SS-Hebel.

5. Inst allieren des / der Gegengewichts (e): Vor der
Installa�on des/der Gegengewichts(e) sicherstellen,
dass beide R.A. und DEC Klemmen vollständig eingerastet sind, um plötzliche Bewegungen der Mon�erung zu vermeiden, die Sie verletzen oder das
Getriebegehäuse beschädigen könnten.
Stellen Sie sicher, dass sich die Mon�e rung in der
Nullposi�on beﬁndet (d. h., Die Gegengewichtwelle
zeigt nach unter, wenn das Gegengewicht inst alliert
ist.)
Deak�vieren Sie die R.A. Klemme , um den R.A.
Achse frei vor dem Laden der CW. En�ernen Sie die
CW-Sicherheitskappe am Ende der CW-Welle. Führen
Sie das CW über den Schacht. Ziehen Sie die CW-Feststellschraube fest, um den CW in Posi�on zu halten.
Setzen Sie die Sicherheitskappe wieder auf die
Welle.
Sie benö�gen möglicherweise mehr CW für höhere
Nutzlast oder kleinere CW für leichteren
Anwendungsbereich.
6. Ausbalancieren der Nutzlast: Nach dem Anbringen
des Teleskops und des Zubehörs muss die Montagekop�augruppe in beiden R.A. und DEC-Achsen
ausbalanciert werden , um minimale Belastungen auf
den Antriebsmechanismus der Mon�erung zu
gewährleisten.
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Drehen Sie den Breitengrad-Einstellknopf, bis der
Pfeil auf Ihren aktuellen Breitengrad auf der
Breitengradskala zeigt. Ziehen Sie die La�tude
Verriegelungsklammer fest, wenn Sie fer�g sind.
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4. Einbau der Gegengewichtswelle (CW): Das CWWellensystem ist zweiteilig ausgeführt und kommt
mit einem vorinstallierten Oberteil der Welle. Fädeln
Sie einfach die CW-Welle darauf.
Es gibt drei Schrauben am CEM60 CW-Montagerahmen: Eine große Wellenverriegelungsschraube,
eine Wellenposi�onsschraube auf der anderen Seite
und eine Low-La�tude-Posi�onsschraube auf der
Rückseite.
[TIPP: W enn Ihr Breitengrad niedriger als 10 ° ist,
beachten Sie bi�e das vollständige Online-Handbuch,
um die Gegengewichtwellenposi�on einzustellen, um
zu vermeiden, dass CW in das Sta�vbein stößt.]

VORSICHT: Das Teleskop kann frei schwingen, wenn
die R.A. oder DEC Klemmung ausgeschaltet ist.
Halten Sie immer d ie Mont ierung- und / oder
Teleskopeinheit fest, bevor Sie die Schalthebel
loslassen, um ein Schwingen zu verhindern, was zu
Verletzungen und / oder Sachs chäden führen kann.
Das CEM-Getriebesystem ver wendet ein
magne�sches Kra�system für op�male Verzahnung.
Drehen Sie den Gangschalter vollständig
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im Uhrzeigersinn, um die Schnecke vom Schneckenrad
zu lösen. Den Zahnrads chal ter gegen den Uhrzei gersinn
drehen, um die Schnecke mi t dem Schneckenrad zu verbinden, wie auf der Mon�erung angegeben. Sie können
ein "Klicken" fühlen, wenn das Zahnrad eingreift.
ACHTUNG: Der Auswuchtvorgang MUSS mit dem Gang schalter in der Posi�on Ausrücken durchgeführt wer den! Andernfalls könnte das Wurmsystem beschädigt
werden.
Bei ausges chal tetem Getriebes chal ter die Balance in der
DEC-Achse ausglei chen, indem das Teleskop mi t Zubehör
im Montierungssa�el hin und her oder innerhalb der
Montageri nge bewegt wi rd. Die Anordnung in R.A.
Achse durch bewegen CW entlang seiner Welle.
Glei chen Sie i mmer nur eine Achse aus und beginnen Sie
m t der DEC-Achse.
DEEC-Achs
hse. Überprüfen
berrp
be
rp rü
rüffe
fen Sie
Siee die
Si
diee
di
zuers t mi
� ru
�eru
r ngg, um
u m si cherzus
herz tellen,
len
le
n,, dass
dass
da
ss sowohl
sow
so
wo
oh
hll die
diee RAdi
R A-- als
RA
als
Mon�erung,
d DEC-Achse
DEC
C-Ach
Achs
A
hs ausbalanciertsind.
n ciieerrttssiin
nc
nd
d..
auch die
B rir ngen Sie
S e die
d Mon�erung
di
M
na
na ch
ch dem
dem
de
m Ausbalancieren
Aussb
Au
baala
lan
ncciieerren
ren in
in
Bri
die
d Nullposi� on zurück. Die CW-Welle zeigt auf den
Boden, und die Teleskopspi tze beﬁndet si ch in i hrer
höchs ten Posi �on.
7. Anschlusskabel: Schließen Sie eine 12-V-DCStromversorgung an die DC12V POWER-Buchse an.
Verbinden Sie den Go2Nova ® 8407 Hand Controller mi t
dem HBX-Port an der Montage -Sei tenwand.
Informa�onen zur Verwendung des Kabelmanag ementsystems ﬁnden Sie im vollständigen
Benutzerhandbuch.

Wenn in der RA- oder DEC-Achse zu viel Spiel vorhanden is t,
sind das Zahnrad und die Schnecke ni cht ri ch� g mi teinander
verbunden. Den Gangschalter mehr gegen den Uhrzei gersinn
drehen. Mögli cherweise müssen Sie den Gangschalter für
vers chiedene Nutzlas ten neu eins tellen.
9. Polarausrichtung durchführen: En�ernen Sie sowohl die
Polsucher als auch die Pola rachsenabdeckungen. Schauen Sie
durch den pola ren Berei ch, um Pola ris (oder Sigma Octan�s a uf
der südli chen Hemisphä re) zu lokalisieren. Lockern Sie lei cht die
Azi muth-Si cherungs mu�ern und die La� tude-Sperrklammern.
Verwenden Sie die zwei Azi muth-Eins tellknöpfe an der Sei te,
um den Pola rs tern in Azimutri chtung zu zentrieren. Verwenden
Sie den Brei tengrad-Ei nstellknopf für die Brei tengradeins tellung. Ziehen Sie die Mu�ern und Klemmen na ch dem
Eins tellen fest.
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Schnelle Polarausrichtung :
Schnelle und genaue Pola raus ri chtung ka nn mi t iOptrons
AccuAli gningTM Pola r Scope durchgeführt werden.
(1) Schließen Sie die Pola r Scope-Beleuchtungs-LED an die
Absehen-Buchse neben der DEC-Antriebseinhei t an (siehe
obigen Einsatz). Schal ten Sie die Stromversorgung ein.
Verwenden Sie den Handregler ("Einstellungen " => "Polar
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8. Einstellung der Gangschalterposi�on: Stellen Sie
beide Klemmungen na ch dem Ausbalancieren der
Mon�errung in die eingerückte Posi �onen.Um si cherzus tellen, dass die Zahnräder ri ch�g ineinander greifen,
drehen Sie den Schalthebel vorsi ch� g gegen den Uhrzeigersinn (CCW), bis Sie den Ans chlag fühlen, aber nie
zu fes t anziehen. Wei tere Anpassungen können
erforderlich sein, wie unten bes chrieben.
Schalten Sie die Stromversorgung ein. Drücken Sie die 9Taste am Handregler, um die Schwenkgeschwindigkei t
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Pola rs tern-Posi�on auf dem LCD-Bilds chi rm anzuzei gen, wie
unten angezeigt. Zum Beispiel, 22. Juni 2014, 20.19.42 in
Bos ton, USA (lang. W71 ° 08'50 "und la t. N42 ° 30'32", UTC -300
mi n,) ist die Pola rs tern Posi�on 0h45.8m und 40,4 m.
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(3) Verwenden Sie den Azi mut und Brei tengrad Jus�erKnöpfe (ni cht Handregler), um die Mon�erung i n beide
Ri chtungen einzus tellen und den Polars tern an die Stelle
auf dem Polarsucher (wie auf dem HC LCD angezeigt) zu
setzen, wie a uf der rechten Sei te der obi gen Abbildungen
gezei gt.

das GPS keinen Sa telli ten ﬁndet oder GPS-Fehlfunk�onen
vorhanden sind. "W / E" = westli che / östli che Hemisphä re;
"N / S" = nördli che / südliche Hemisphä re. Verwenden Sie
die Pfeiltas ten und die Ziﬀerntas ten, um die
Sta ndor� nforma �onen und die aktuelle Uhrzei t
einzugeben.]

Polausrichtung nach hellen Sternen :
Wenn der Polars tern nicht si chtba r is t, lesen Sie die OnlineBedienungsanleitung für Polar Iterate Align .

12. Nullposi�on einstellen: Stellen Sie die Mon�erung auf
die Posi �on NULL, indem Sie MENU drücken =>
"Nullposi�on " => "Nullposi�on setzen ". Verwenden Sie die
Ha nds teuerung, um die Mon�erung in die Nullstellung zu
bri ngen, oder bewegen Sie das Teleskop manuell so lange,
bis es oben a uf der Mon�erung liegt und zum Nordpol
zeigt, wobei die CW-Welle zum Boden zei gt. Drücken Sie
zur Bes tä �gung die EINGABETASTE . Überprüfen / setzen Sie
die Nullposi� on vor jeder Beoba chtungssitzung.

10. Manueller Betrieb: Die Mon�erung kann nun verwendet werden, um astronomische Objekte mi t dem HC zu
beoba chten. Verwenden Sie die Pfeiltas ten (► , ◄ , ▼ und
▲ ), um das Teleskop auf das gewüns chte Objekt zu ri chten.
Verwenden Sie die Zi ﬀerntas ten, um die
Schwenkges chwindigkeit zu ändern. Drücken Sie die STOP /
0-Taste, um das Tra cking zu s ta rten.
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11. Controller einstellen: Drücken Sie die MENU-Taste;
dann "Einstellungen" => "Uhrzeit und Ort".

13. One-Star-Ausrichtung: Führen Sie eine One-StarAusrichtung durch, um die Diskrepanz der Nullposi�on zu
korri gieren und die GOTO-Genauigkeit zu verbessern.
Weitere Informa �onen zur Verbesserung der GOTOGenauigkei t ﬁnden Sie i m vollständigen Benutzerhandbuch.

14. Gehe zu einem Objekt: Die Mon�erung is t jetzt berei t
für GOTO- und Tra cking-Ziele. Drücken Sie MENU, wählen
Sie ein Objekt und drücken ENTER "Wählen und
schwenken". Wählen Sie eine Ka tegorie (z. B.
"Sonnensystem ") und dann ein Objekt von Interesse (z. B.
"Mond"). Drücken Sie die Eingabetaste und das Teleskop
s chwenkt zum Objekt und s ta rtet automa �sch das Tra cking.
15. Synchronisieren mit Ziel: Wenn si ch das Objekt nicht in
der Mi �e des Okula rs beﬁndet, verwenden Sie diese
Funk�on, um das Objekt zu zentrieren und zu
s ynchronisieren, um die lokale GOTO-Genauigkei t zu
verbessern. Drücken Sie MENU und wählen ENTER "Sync to
Target". Befol gen Sie die Anweisungen auf dem Bilds chi rm,
um die Synchronisierung durchzuführen.
[TIPP: Na ch dem Drehen zu einem Objekt kann ei ne Lis te
von nahegelegenen hellen Objekten durch Drücken der "?"
- Tas te angezeigt werden.]
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Bevor das GPS Si gnal abgetastet wird (GPS OK), prüfen Sie
die Sommerzeit mi t den Pfeil tasten, um zwischen "Y" und
"N" umzus chal ten. Geben Sie den Zeitzonen -Oﬀset zur UTC
ein. zum Beispiel:
Bos ton is t "UTC -300 Minuten"
Los Angeles ist "UTC-480 Mi nuten"
Rom is t "UTC +060 Minuten"

Sydney ist "UTC +600 Mi nuten"
Wa rten, bis das Gerä t das GPS aufgenommen ha t (Sie
hören einen Si gnal ton). Wenn das GPS während der
Einri chtung ak� viert wurde, s chal ten Sie die Mon�erung
einfa ch aus. Überprüfen Sie das HC-Displa y und es s ollte die
korrekte Orts zei t angezeigt werden.
[TIPPS: Alle Zei tzonen in Norda merika sind "UTC -XXX
Minuten". Brei ten- und Längenkoordina ten können von
GPS-Geräten (Na viga tor, Telefon) oder aus dem Internet
abgerufen und manuell eingegeben werden, wenn

16. Setzen Sie die Mon�er rung wieder in d ie Tragetasche:
Es wi rd empfohlen, die Mon�erung a m Ende der
Beoba chtungssitzung i n die Null-Posi�on zu bri ngen. Setzen
Sie den SS-Hebel in die RA-Verriegelungsöﬀnung am Joch
ein, um die RA-Achse zu verriegeln. Schalten Sie das
Getriebe für den Transport aus . Legen Sie die Mon�erung in
die Tragetas che.
Verwenden Sie support@ioptron.com für technischen
Support.

Astroshop.de
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ZWEI JAHRE GARANTIE AUF IOPTRON TELESKOP, MONTIERUNG UND STEUERUNG
A.

B.

iOptron garan�ert, dass Ihr Teleskop, Ihre Mon�erung oder Ihr Controller zwei Jahre lang frei von Material - und
Verarbeitungsfehlern ist. iOptron repariert oder ersetzt solche Produkte oder Teile, die nach Überprüfung durch
iOptron einen Material - oder Verarbei tungsfehler aufweisen. Als Voraussetzung für die Verpﬂichtung von
iOptron, ein solches Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, muss das Produkt zusammen mit einem für iOptron
zufriedenstellenden Kaufnachweis an iOptron zurückgegeben werden.
B. Die rich�g e Rücksendeautorisierungsnummer muss vor Rücksendung von iOptron eingeholt werden. Wenden
Sie sich an iOptron unter 1.781.569.0200 oder support@ioptron.com, um die RMA -Nummer zu erhalten, die
außerhalb Ihres Versandcontainers angezeigt werden soll. Allen R ücksendungen muss eine schri�liche Erklärung
beigefügt sein, die den Namen, die Adresse und die Telefonnummer des Besitzers des Tages zusammen mit einer
kurzen Beschreibung der behaupteten Mängel enthält. Teile oder Produkte, für die ein Austausch erfolgt , gehen
in das Eigentum von iOptron über.
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Der Kunde ist verantwortlich für alle Kosten, wie Transport, Versicherung und Gebühren, sowohl für als auch von der Fabrik
von iOptron, und muss diese Kosten im Voraus bezahlen.
iOptron unternimmt angemessene Anstrengungen, um all e Teleskope, Mon�erungen oder Steuerungen , die von dieser
Garan�e abgedeckt sind, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zu reparieren oder zu ersetzen. Sollte die Reparatur oder der
Austausch mehr als 30 Tage dau ern, wird iOptron den Kunden entsprechend informieren. iOptron behält sich das Recht
vor, Produkte, die aus dem Sor�ment genommen wurden, durch ein neues Produkt mit vergleichbarem Wert und Funk�on
zu ersetzen.
Diese Garan�e ist ungül�g und hat keine Auswirkung auf den Fall, dass ein abgedecktes Produkt in Design oder Funk�on
verändert oder einem Missbrauch, Missbrauch, falscher Handhabung oder unautorisierter Reparatur unterzogen wurde.
Darüber hinaus ist eine Fehlfunk�on des Produkts oder eine Vers chlechterung aufgrund normaler Abnutz ung nicht durch
diese Garan�e abgedeckt.
IOPTRON LEHNT JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER
HANDELSÜBLICHKEIT DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN GEBRAUCH AB, SOFERN DIES NICHT AUSDRÜCKLICH
BESTIMMT IST. DIE ALLEINIGE VERPFLICHTUNG VON IOPTRON IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG IST
DIE REPARATUR ODER DER ERSATZ DES GEDECKTEN PRODUKTS GEMÄSS DEN HIER BESCHRIEBENEN BEDINGUNGEN.
IOPTRON SCHLIESST JEGLICHE GEWINN-, ALLGEMEINEN , BESONDEREN, INDIREKTEN ODER FOLGESCHÄDEN AUS, DIE SICH
AUS DER VERLETZUNG EINER GARANTIE ODER AUS DER NUTZUNG ODER UNABHÄNGIGKEIT DER VERWENDUNG EINES
IOPTRON -PRODUKTS ERGEBEN KÖNNEN. JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, DIE IMPLIZIERT IST UND DIE NICHT
AUSGESCHLOSS EN WERDEN KANN, IST BIS ZU EINEM ZEITRAUM VON ZWEI JAHREN AB DEM KAUF DATUM.
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In einigen Staa ten ist der Auss chluss oder die Begrenzung von Neben- oder Folges chäden oder die Begrenzung der Dauer
einer s �llschweigenden Ga ran�e ni cht zulässig. Daher gel ten die oben genannten Eins chrä nkungen und Auss chlüsse
möglicherweise nicht.
Diese Ga ran�e gibt Ihnen bes �mmte gesetzli che Rechte, und Sie können a uch andere Rechte haben, die von Staat zu Staa t
va riieren.
i Optron behäl t si ch das Recht vor, Modell- oder S�l teleskope ohne vorheri ge Ankündigung zu ändern oder einzus tellen.
Wenn Gara n�e-Probleme au�reten oder wenn Sie Hilfe bei der Verwendung Ihres Teleskop -, Mon�erung- oder SteuerungKontakts benö� gen:
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i Optron Corpora �on Cus tomer Servi ce Depa rtment 6F Gill Street Woburn, MA 01801 www.ioptron.com
support@ioptron.com Tel. (781)569-0200 Fa x. (781)935-2860 Monda y-Frida y 9AM-5PM EST
HINWEIS: Diese Ga ran�e gil t für US-a merikanis che und kanadische Kunden, die dieses Produkt bei einem autorisierten
i Optron-Händler in den USA oder Ka nada oder di rekt bei i Optron erworben haben. Die Ga ran�e außerhalb der USA und
Kanada gil t nur für Kunden, die in einem bes �mmten Land bei einem i Optron-Händler oder einem autorisierten i Optron Hä ndler gekau� haben. Bi �e kontak�eren Sie sie für eine Ga ran�e.
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