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Liebe Kundin, lieber Kunde, 

vielen Dank für den Erwerb des Teleskops. Zu diesem hochwertigen System haben wir im Folgenden 

einige Hinweise zusammengefaßt, die Ihnen den Start erleichtern mögen. 

- Die Kabel für die Sekundärspiegelfokussierung und ggf. Heizung sind nicht komplett am 

Tubus fixiert, damit Sie in den indivuduellen Einbausituationen Ihrer Sternwarte nicht 

eingeschränkt sind. Die Kabel und die Kontrollbox können je nach Wunsch links oder rechts 

am Teleskop, z.B. mit Klett/Flausch-Band befestigt werden. 

- Vor der ersten Benutzung (und später je nach Bedarf) sollte die Optik justiert werden. Eine 

generelle Justageanleitung liegt separat bei. Bitte beachten Sie: Die Schrauben am zentralen 

Sekundärspiegelhalter sollten immer fest angezogen sein. Ihre Position ist auf der Zeichnung 

oben vermerkt. Das Gehäuse des Sekundärspiegels darf NICHT verdreht werden; dies würde 

den Linearmotor des Fokussiersystems beschädigen. 

- Der Vertex des Hauptsiegels (von wo aus die Messung des Abstands zur Brennebene startet) 

ist innen im Blendrohr mit einem weißen Punkt markiert. Sie sehen ihn, wenn Sie von hinten 

ins Blendrohr blicken (siehe auch Anmerkung rechts an der obigen Abbildung). 

 

Linear-Fokussiersystem mit Seletek Steuerung 

Befestigen Sie zuerst die Kontrollbox am Teleskop und stellen Sie die notwendigen Verbindungen 

her: 

- USB zu Computer 

- 12V Spannungsversorgung 

- Kabel vom Motoranschluß 

Installieren Sie nun die (kostenlose) Software; sie kann in der immer aktuellsten Version von hier 

heruntergeladen werden: 

https://www.lunatico.es/ourproducts/seletek-armadillo-platypus/firmware-and-software.html 

- Starten Sie die Software mit dem „focuser“ Reiter 

- Im Fenster „MAIN Seletek focuser“ auf die „configuration“ Schaltfläche klicken 

 



- Parameter wie im unteren Bild einstellen: 

 

Weitere Hinweise zur Bedienung (Verfahrgrenzen, Fokusposition etc.) finden Sie in der 

Dokumentation, die über den obigen Link zugänglich ist. 

 

Sollten Sie zur Bedienung des Teleskops noch Fragen haben, so werden wir Ihnen gerne weiterhelfen: 

Teleskop-Service GmbH 

Von-Myra-Straße 8 

85599 Parsdorf 

Deutschland 

Tel.: (+49) 089 99228750 

info@teleskop-service.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Teleskop-Service GmbH 2019 


