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Matthias Bopp

Eigenbau Mikro-Fokussierer mit Digitalanzeige
Ich hatte mir im letzten Jahr einen William Optics
Megrez 80 APO gekauft und an meine N5i Montierung
adaptiert. Ich bin mit dieser Kombination ausgesprochen
zufrieden, vermisste aber bisher eine untersetzte
Fokussierung mit integrierter Anzeige. Eine solche ist
insbesondere für die Astrophotografie mit einem mit f/6
recht schnellen Refraktor und entsprechender kleinen
Fokuszone sehr hilfreich. Also begab ich mich auf die
Suche nach einer entsprechenden Lösung und fand in
www.astronomie.de hilfreiche Hinweise auf die
Verwendung eines Knopfautomaten. Es fehlte aber eine
Lösung für eine geeignete Anzeige.

Ich fand in meiner Bastelkiste einen Drehknopf mit
integriertem Zähler (000-999). Dieses Zählermodul
zählt pro kompletter Umdrehung des Drehknopfes
um 100 herauf beziehungsweise herunter. Es bietet
also eine sehr hohe Auflösung und verspricht damit
eine hohe Reproduzierbarkeit bei der Auffindung des
optimalen Fokuspunktes.
Ferner fand ich in meinem Fundus einen alten Knopfautomaten,
welcher aus einem alten Messgerät stammt und schon länger
ausgebaut auf eine sinnvolle Verwendung wartete. Er bietet eine
Untersetzung von 1:7. Damit wird der Zähler oben also bei einer
einzigen Umdrehung der Achse des Okularauszuges 700
Positionen zählen. Leider ist die Achse des Knopfautomaten
etwas zu kurz um ihn direkt mit dem Zählermodul zu verbinden.
Nun fehlte nur noch ein Adapter, um
den Knopfautomaten mit dem
Zählermodul zu verbinden sowie ein
Gehäuse, mit welchem der Aufbau an
den Refraktor adaptiert werden
konnte. Eine einfache Skizze reichte
und ein Freund fertigte mir einen
perfekt passenden Adapter an.

Damit konnte ich also die
Achse des Knopfautomaten
verlängern und diesen mit dem
Zählermodul verbinden.
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Auch meine Familie half bei dem Projekt mit und schnell entstand ein aus Holz gefertigtes „Gehäuse“, welches
den Aufbau aufnahm und an den Refraktor adaptierte.

Eingebaut und an den Refraktor montiert sieht der Mikro-Fokussierer nun so aus.

So konnte ich also Dank einiger alter Teile aus der Bastelkiste und Hilfe guter Freunde ohne jegliche Kosten
meinen Refraktor für die Astrofotografie tauglich machen. Nun, zugegeben, der Beweis anhand guter Bilder
steht noch aus aber ich hoffe dies wird nun bald folgen.
Ich freue mich immer über Rückmeldungen oder Fragen und werde diese gerne beantworten.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Email: DD1US@AMSAT.ORG
Homepage: http://www.dd1us.de
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