
USB-Focuser 2

Bedienungsanleitung



Einführung

Hinweis: Alle Treiber und Software, die mit dem USB-Focuser verwendet werden, sind mit denen der 

SkyCenter-Box identisch. Daher werden im Folgenden häufig Verweise auf das SkyCenter angezeigt. 

Wenn Sie die Treiber verwenden, werden Sie auch immer die Treiber für SkyCenter verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Pierro-Astro USB-Focuser 2-Schnittstelle entschieden haben. Die 

USB-Focuser-Schnittstelle ist eine elektronische Schnittstelle für Amateurastronomen. Es wird in 

Frankreich mit Qualitätskomponenten entwickelt und hergestellt und bietet nicht nur eine Vielzahl 

von Funktionen, sondern auch eine einfache Implementierung und Verwendung.

Über die USB-Focuser-Schnittstelle können Sie Ihr astronomisches Instrument mit einem Robofocus-

Schrittmotor, einem 4-, 5- oder 6-Draht-Schrittmotor oder einem Gleichstrommotor aus der Ferne 

scharfstellen.

Es kommt mit ASCOM-Treibern und Debugging-Software (Download von unserer Website).

Über eine Steckdose können Sie die Box über ein Netzteil mit Strom versorgen oder das Netzkabel 

verwenden und ein anderes 12-V-Gerät mit Strom versorgen.

Installation

 Positionieren Sie die USB-Focuser-Schnittstelle in der Nähe von Montierung und Teleskop und 

fixieren Sie sie, zum Beispiel mit Klettband.

 Biegen Sie keine Kabel oder Kabel jeglicher Art. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor 

Feuchtigkeit, Tau oder Wasser geschützt ist. Elektronik und elektrische Ströme

Das Gehäuse muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.

 Verbinden Sie den USB-Port des USB-Focuser mit einem freien USB-Port (an einem USB-Hub oder 

direkt an Ihrem Computer, USB 2.0 oder 3.0 kompatibel.

 Verbinden Sie die verschiedenen Verbindungskabel (Stromkabel und Motor).

 Vergewissern Sie sich, dass Sie eine 12-V-Stromversorgung mit 5,5 / 2,1-mm-Stecker haben (5,5 / 

2,5-mm-Stecker verursachen Kurzschlüsse).

 Schließen Sie die 12-V-Stromversorgung an. Die Tasten an der Vorderseite leuchten erst, wenn die 

ASCOM-Verbindung hergestellt ist. Das Gerät wird weiterhin von Ihrem Computer erkannt.

 Beginnen Sie die schrittweise Installationsprozedur hier: http://www.pierro-astro.com/install

Klicken Sie auf den Ordner "SkyCenter und USB Focuser 2.0".

 Klicken Sie auf "Herunterladen", um die Datei in Französisch oder Englisch Ihrer Wahl zu erhalten.

 Folgen Sie den Installationsschritten der Hardwaretreiber und dann von ASCOM (für den 

Motorsteuerungsteil). die Installation muss glatt gehen.

 Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um mehr über die Bedienung und die verschiedenen 

Optionen zu erfahren, die Ihnen Ihr USB-Focuser bietet!

Wozu dient die USB-Focuser 2.0-Schnittstelle?

 Die Verwaltung von JMI, SkyWatcher, Orion accufocus und allen anderen Gleichstrommotoren

DC-Motortypen bis max. 1A

 Die Verwaltung von Schrittschrittmotoren vom Schritttyp Robofocus (mit DB9-Stecker) und

praktisch alle anderen Schrittmotoren mit 4-Draht, 5-Draht oder 6-Draht (Pinbelegung in der 

Dokumentation beschrieben) immer in der verbrauchsgrenze von 1A max.

 1 12 V-Zigarettenanzünder-Stromkabel mit Sicherung

http://www.pierro-astro.com/install


 1 Ausgang 9-18V (12V empfohlen) für die Stromversorgung Ihrer Mount- oder CCD-Kamera zum 

Beispiel

 Ein in die Gehäusevorderseite integrierter Scharfeinstell- / Fokusausschub- und "Speed" 

-Fokussierständer ermöglicht manuellen Fokus (wenn die ASCOM-Verbindung betriebsbereit ist)

 ASCOM-Treiber für die schrittweise oder Gleichstromverwaltung, kompatibel mit ALLEN

Astronomische Tuning-Software

 Eine "FineFocus" Mini-Fokus-Software, die eine einfache Fokussierung mit dem Motor ermöglicht

Was unterscheidet den USB-Focuser von anderen Schnittstellen?

 Ein einheitlicher Treiber für alle Windows-Versionen, einschließlich Windows 10, einfach zu 

installieren und extrem stabil

 Die Verwendung von zwei RJ- und DB9-Anschlüssen für alle Motortypen

 Die Lieferung (in französischer Sprache) aller Pläne der verschiedenen Steckverbinder, damit Sie 

dies tun können verdrahten Sie das Interface gegebenenfalls selbst.

 Die Verwaltung praktisch aller Motortypen ohne Wechsel der Schnittstelle (Gleichstrom, Schritt für 

Schritt alle Arten, Robofocus).

 Die Verwaltung der Beschleunigung und Verzögerung des Motors für die "langen Fahrten" des 

Okularhalters sowie Motordrehmoment

 PERMANENTE Sicherung der Motorposition im System, um verwendet zu werden

reproduzierbare Fokuspositionen unabhängig davon, wie Sie vorgehen, über die Handbox oder die 

Software (im Falle eines Absturzsystems oder eines anderen spontanen Ereignisses enthalten).

 PERMANENTES Backup der letzten Bewegung, die zum Anwenden von Spielinformationen 

ausgeführt wurde (Entfernung des Spiels beim Richtungswechsel (auch im Falle eines Absturzsystems

oder eines anderen spontanen Ereignisses).

 Die Möglichkeit, den Zugriffsmodus für den Motor vollständig zu konfigurieren (Frequenz, Leistung, 

Schritt oder Halbschritt, Beschleunigung usw ...)

 Vereinfachte Pinbelegung durch den Benutzer: Wenn Sie die Reihenfolge der Drähte Ihres 

Schrittmotors nicht kennen, folgen Sie diesen Anweisungen unsere Dokumentation und 

konfigurieren Sie eine andere Thread-Reihenfolge im Treiber!

 Die 3 beleuchteten Knöpfe (Möglichkeit zum dimmen), die in die Box integriert sind

 Die Möglichkeit, Funktionen einfach durch Herunterladen neuer Treiberversionen zu aktualisieren

ASCOM: Kein Firmware-Update oder andere Schwierigkeiten erforderlich

 Die Möglichkeit, die Drehzahl von Gleichstrommotoren zu reduzieren und diese im "simulierten 

Schritt-für-Schritt" -Modus für zu verwalten, sehr präziser fokus

 Ein eingebautes USB-Kabel, um Kurzschlüsse oder einen Verschleiß der USB-Schnittstelle zu 

vermeiden

 Ein ständiger Service durch unsere Sorgfalt, schriftliche Software und vollständig von Pierro-Astro 

mit der Möglichkeit realisiert Funktionen hinzufügen oder "Fehler" schnell korrigieren

Physische Beschreibung der Schnittstelle

Die SkyCenter-Schnittstelle wird als schwarzes Kunststoffgehäuse mit Kabel geliefert

USB 2.0 und mehrere RJ- und Jack-Stromausgänge.

Kurze Beschreibung der Verbindungen...



USB 2.0-Kabel

Die USB-Focuser 2-Schnittstelle ist mit einem nicht abnehmbaren USB 2.0-Kabel ausgestattet, um 

Verbindungsprobleme und Abnutzung eines weiblichen USB-Anschlusses zu verhindern. Falls das 

integrierte USB-Kabel ausfällt, senden Sie das Gehäuse bitte wieder ein. Keine Garantie

ist möglich, wenn die Box vom Benutzer geöffnet wird. Die einzige Schraube, die das Öffnen der Box 

ermöglicht befindet sich unter dem Fassadenschild. Dieses Label sollte niemals entfernt werden, weil

es zum einen schützt und dient andererseits als Garantie.

Stromanschluss 5.5 / 2.1 Ein- / Ausgänge

Über diesen Stromanschluss können Sie den USB-Focuser mit Netzstrom versorgen

12V oder ein 12V-Zigarettenanzünder-Netzteil mit einem anderen Gerät gemeinsam nutzen.

Anschlussbeispiele:

 Stromversorgung 12V Netz -> Stecker 5,5 / 2,1mm

 Batterie -> Zigarettenanzünderkabel -> USB-Fokussierer -> Montieren (zum Beispiel oder ein 

anderes Gerät mit 12V)

Der USB-Focuser kann mit einer Stromversorgung von 9 bis 18 V betrieben werden.

Es empfiehlt sich, systematisch 12 V oder weniger zu verwenden, je nach Ihren Bedürfnissen. die

Die Anschlüsse sind so verdrahtet, dass sie den positiven Anschluss der Stromversorgung in der Mitte

aufnehmen (Standard).



Achtung: Verpolung zerstört die interne Elektronik – dieser Schaden fällt nicht unter die 

Gewährleistung!

Das von Ihnen verwendete Netzteil muss es Ihnen ermöglichen, sowohl den Motor (siehe den 

Motorverbrauch in der eigenen Dokumentation) als auch das an den 12-V-Ausgang angeschlossene 

Gerät zu betreiben.

Die Box enthält keinen Ein / Aus-Schalter, da sie im Wesentlichen aus der Ferne bedient werden soll. 

Daher muss der Benutzer am Ende der Sitzung sicherstellen, dass alle seine Systeme und Netzteile 

ausgeschaltet sind.

Es wird empfohlen, keine Geräte mit mehr als 2,5 A am Ausgang der USB-Focuser-Box (insgesamt 4 

A) zu betreiben. Wenn Sie einen tragbaren Powertank, einen Pufferspeicher oder eine Autobatterie 

verwenden, empfehlen wir die Verwendung des mit der Schnittstelle gelieferten Originalkabels.

Sie können Heizwiderstände mit einem RCA-Steckeradapter betreiben. Die Richtung des Stroms 

spielt im Zusammenhang mit den Heizelementen keine Rolle, es wird jedoch empfohlen, die 

zentralen Laschen stets mit dem positiven Anschluss zu verbinden und die äußeren Laschen für die 

Masse zu verwenden.

Die 5,5 / 2,1-mm-Buchse des USB-Focusers gewährleistet eine einwandfreie Verbindung ohne 

Fehlkontakt.

LED-Betriebsleuchte

Aus Sicherheitsgründen haben wir in das Interface Lichttasten eingebaut. Diese Schaltflächen 

leuchten automatisch auf, wenn die Schnittstelle aktiv ist, das heißt, wenn Sie eine ASCOM-

Verbindung auf dem Computer hergestellt haben. Wenn keine ASCOM-Verbindung hergestellt ist, 

bleiben die Tasten ausgeschaltet und der Motor kann nicht laufen!

Wenn Sie die Helligkeit der roten LEDs stört, können Sie sie im ASCOM-Treiber deaktivieren, indem 

Sie das Kontrollkästchen "LED" deaktivieren. Zu diesem Zeitpunkt werden die Tasten nur während 

der Motordrehphasen eingeschaltet.

Anschluss für Schritt- oder Gleichstrommotor

Der Motorstecker ist aufgrund der großen Vielfalt an Motoren, die an ihn angeschlossen werden 

können, und aufgrund der Verdrahtungsanforderungen, die seiner Steuerelektronik eigen sind, 

komplexer.



Verwendung eines Gleichstrommotors

Achtung: Verwenden Sie NIEMALS den ASCOM STEPPER Motor Driver, wenn Sie einen 

Gleichstrommotor an Ihr SkyCenter anschließen! Dies könnte zu einer Zerstörung der Elektronik des 

Gehäuses führen.

Ein Gleichstrommotor ist nur ein Motor mit 2 Polen (2 Drähten). Die am häufigsten verwendeten 

Gleichstrommotoren werden von SkyWatcher, Orion, JMI, MEADE (ZIS) und anderen verwendet. 

Stellen Sie sicher, dass der Motor, den Sie anschließen möchten, ein Gleichstrommotor ist, und 

schließen Sie ihn wie folgt an:

Anschluss 2 und / oder 3 = Pol 1

Anschluss 4 und / oder 5 = Pol 2

NIEMALS die Laschen 1 und 6 für einen Gleichstrommotor verwenden. Verbinden Sie NIEMALS die 

Beine 2/3 mit den Beinen 4/5, außer durch einen Motor! Wenn Sie befürchten, dass Sie sich irren, 

verwenden Sie nur zwei Drähte von der SkyCenter-Buchse, z. B. die Drähte 3 und 4 oder 2 und 5, und 

stellen Sie sicher, dass Sie diese niemals kurzschließen.

Verbindung zu SkyWatcher / Orion Accufocus-Motoren:

Diese Motoren sind mit einem RJ9-Stecker (4 Beine) ausgestattet, dessen Beine 1 und 2 mit dem Pol 

1 des Motors verbunden sind, und die Beine 3 und 4 sind mit Pol 2 verbunden. Das SkyCenter und 

der USB-Fokussierer müssen angeschlossen sein Dieser Motor hat nur 2 Drähte, um Kurzschlüsse zu 

vermeiden. Es ist daher möglich, eine sehr einfache Verbindung mit 2 Drähten wie folgt herzustellen:



Verbindungsschema: 

Hinweis: Wenn der Motor entgegen der gewünschten Richtung läuft, können Sie das 

Kontrollkästchen "Motorumkehrrichtung" im ASCOM-Treiber aktivieren.

Achtung: SkyWatcher-Engines haben einen RJ-4-Anschluss, es handelt sich jedoch um 

Gleichstrommotoren. Verbinden Sie nur 2 Drähte mit Ihrer Schnittstelle!

Verbindung zu JMI oder MEADE Motoren:

Die JMI- oder MEADE ZIS-Motoren verwenden einen 3,5-mm-Klinkenstecker.

Verbindungsschema:

Die JMI- und Meade-Motoren verwenden nur 2 Pole, wir empfehlen jedoch die Verwendung einer 

Stereo-Klinke (3 Pole). Der zentrale Teil sollte nicht angeschlossen werden. Er dient als Isolierung, um

einen Kurzschluss während des Anschlusses zu vermeiden Trennen Sie den Motor.

Hinweis: Die Spannung, die aus der Schnittstelle am Motoranschluss austritt, entspricht der 

Eingangsspannung des Moduls (normalerweise 12 V). Es ist möglich, einige Motoren aufzuladen, die 

Folge ist im Allgemeinen eine schnellere Erwärmung des Motors. In diesem Fall empfehlen wir, die 

Dauer der Motordrehungen zu begrenzen, um eine zu starke Überhitzung oder Gefährdung des 

Motors oder der Installation zu vermeiden. Wir empfehlen nicht, einen Motor aufzuladen, und 

empfehlen den Benutzern dringend, sich auf den Motor zu beziehen Motorhandbuch vor Gebrauch. 

Das SkyCenter ermöglicht es dennoch, die an den Motor übertragene Leistung (ASCOM-Treiber für 

Gleichstrommotor) zu reduzieren, um eine Erwärmung des Motors zu vermeiden.



Schrittmotoranschluss:

Es gibt verschiedene Arten von Schrittmotoren im Handel. Diese Motoren unterscheiden sich von 

Gleichstrommotoren durch hohe Positioniergenauigkeit und "Schrittbetrieb", dh der Motor bewegt 

sich bei jedem Impuls nur um einen Bruchteil einer Umdrehung.

Die verschiedenen Arten von Schrittmotoren oder "Schrittmotoren" sind "unipolare" Motoren mit 5 

oder 6 Drähten und "bipolare" Motoren mit nur 4 Drähten. Es gibt auch 8-Draht-Motoren, diese sind 

seltener und können als unipolare 6-Draht-Motoren betrachtet werden, wenn einige von ihnen 

angeschlossen werden.

Die  unten  stehenden  Diagramme  zeigen  die  verschiedenen  Arten  von  Schrittmotoren  und  die

Nomenklatur der "Drähte", die von ihnen ausgehen.

Die  SkyCenter-Schnittstelle  wird  verwendet,  um  jeden  Schrittmotortyp  unter  Verwendung  des

folgenden Verbindungsschemas anzuschließen:

Pin 1: Com oder Com A (oder nicht verbunden)

Pin 2: A

Pin 3: A‘

Pin 4: B

Pin 5: B’

Pin 6: Com oder Com B (oder nicht verbunden)

Die "COM"-Anschlüsse

Der Pin „COM“ darf nur an den Schenkeln 1 und / oder 6 SkyCenter, nie an den Beinen verbunden 

werden 2 bis 5. Der Pin „Com“ identifiziert werden müssen. Siehe ggf. das Motorhandbuch. Im 

Allgemeinen stellen Hersteller einen Farbcode für die jeweiligen Drähte zur Verfügung

Motor. Sie sind normalerweise weiß oder schwarz.



Die Pins 1 und 6 können zusammen mit einem 5-Draht-Motor an die "Com" angeschlossen werden. 

Die Com A- und Com B-Drähte eines 6-Draht-Motors können an die Laschen 1 und 6 des SkyCenter-

Anschlusses angeschlossen werden.

Im Zweifelsfall können Sie den Sohn „Com“ mit einem Ohm-Meter und das Verfahren folgende 

Maßnahmen identifizieren, als Beispiel die Spulen mit einem Widerstand von 100 Ohm haben. 

Verbinden Sie zwei Motorkabel mit den folgenden Anschlüssen Ihres Widerstandsmessgeräts:

 Thread A (oder A ') und Thread B (oder B') => R = unendlich

 A und A '=> R = 100 Ohm

 A und B und Ader B '=> R = 100 Ohm

 Com-Kabel (oder Com A) und A-Kabel (oder A ') => R = 50 Ohm

 Com-Kabel (oder Com B) und Kabel B (oder B ') => R = 50 Ohm

Einige Maßnahmen müssen Sie daher ermöglichen, sich schnell und sicher zu identifizieren.

Für bipolare Motoren mit 4 Anschlüssen, gibt es keinen Faden „com“, die Beine 1 und 6 der 

SkyCenter müssen getrennt bleiben.

Einige Benutzer wählen, um nie son „Com“ ein 5- oder 6-Motor Sohn zu verbinden, ist das Ergebnis 

ein normales Motordrehmoment mit einem leichten Gewinn, aber es kann auf einigen Motoren nicht

funktionieren.

Die Drähte A, A ', B und B'

Die Drähte A, A ', B und B' sind in einer genauen Reihenfolge und immer an den Beinen 2 bis 5 des 

Steckers des SkyCenters anzuschließen.

Wenn Sie nicht wissen oder nicht wissen, wie diese Drähte angeordnet werden sollen, können Sie sie 

in der Störung verbinden. Mit SkyCenter können Sie die Reihenfolge der während der Bewegung an 

den Motor gesendeten Impulse schrittweise ändern (siehe Abschnitt "Treiber") ASCOM SkyCenter 

Stepper ").

Verwendung eines ROBOFOCUS-Motors

Sie können Ihren ROBOFOCUS-Motor, der mit einem 9-poligen SUB-D-Stecker ausgestattet ist, an 

den USB-Focuser anschließen, indem Sie Ihren ROBOFOCUS-Motor direkt an die DB9-Buchse des 

USBFocuser anschließen. Nachfolgend wird die Pinbelegung des DB9 Robofocus-Steckers 

beschrieben:



DB-9 (Robofocus) 

1: Phase 1

2: Phase 2

3: Phase 3

4: Phase 4

5: Masse (Com)

Maximale Motorleistung

Schrittmotoren können eine erhebliche Menge Strom verbrauchen. Die USBFocuser-Schnittstelle 

kann Motoren bis zu 1A verarbeiten. Es ist möglich, Motoren zu verwenden, die kurzzeitig bis zu 1,5 

A verbrauchen. Dies kann jedoch zur Zerstörung der Motorleistungskreise führen.

Die Spannung, die aus der Schnittstelle am Motorstecker kommt, ist identisch mit der 

Eingangsspannung im Modul (normalerweise 12 V). Es ist möglich, einige Motoren aufzuladen, die 

Folge ist normalerweise ein schnelles Aufwärmen des Motors. In diesem Fall empfehlen wir, die 

Dauer der Motordrehungsbefehle zu begrenzen, um eine Überhitzung zu vermeiden oder die an den 

Motor abgegebene Leistung zu reduzieren. Beachten Sie jedoch, dass das Verringern der an den 

Motor übertragenen Leistung das Drehmoment des Schrittmotors verringert.

DB9-Anschluss

Achtung! Motoren, die mit "Robofocus" -Systemen kompatibel sind, verfügen normalerweise über 

einen DB9-Stecker (Sub-D 9). Es ist kein serieller Stecker, sondern ein Anschluss für Motoren!

Der USB-Focuser sendet einen großen Strom an diesen Anschluss. Schließen Sie niemals einen 

anderen als einen Robofocus-Motor an diese Buchse an!

Verwenden einer FeatherTouch MSM-Engine und kompatiblem (RJ12-Stecker)

Der MSM20 ist ein Standardschrittmotor. Es ist mit einem Stecker vom Typ RJ12 (6P6C) ausgestattet, 

der alle verwendet wird. Das Räumen kann erreicht werden, indem ein oder beide Beine "COM" 

weggelassen werden.

Die folgende Pinbelegung legt fest, wie sie verbunden werden standardmäßig auf der USB-Focuser-

Schnittstelle. Der Pin 1 ist immer noch dasselbe wie in den vorhergehenden Abschnitten:



USB Focuser MSM20

Pin1 Pin 1 oder 2 oder COM

Pin 2 Pin 3

Pin 3 Pin 4

Pin 4 Pin 5

Pin 5 Pin 6

Pin 6 Pin 1 oder 2 oder COM

Wir empfehlen, mit diesem Motortyp eine maximale Geschwindigkeit von 1200 pps zu verwenden, 

um das optimale Drehmoment aufrechtzuerhalten.

Verwendung eines FeatherTouch HandyMotor HSM-Motors und kompatibler (RJ45-Stecker)

Der HSM20 ist ein standardmäßiger 4-Draht-Schrittmotor (bipolar). Es ist mit einem RJ45-Stecker 

(8P8C) ausgestattet, von dem nur 4 verwendet werden. Die Räumung betrifft daher nur die "Phase" 

der Beine.

Die folgenden Pinbelegungen legen fest, wie sie standardmäßig an die USB-Focuser-Schnittstelle 

angeschlossen werden. Tab. 1 ist normalerweise immer dasselbe wie in den vorherigen Absätzen:

USB-Focuser (6P6C) HSM 20 (8P8C)

Pin 1 (nicht angeschlossen)



Pin 2 Pin 3

Pin 3 Pin 6

Pin 4 Pin 7

Pin 5 Pin 8

Pin 6 (nicht angeschlossen)

Verwenden des Schrittmotors von Avalon

Diese Motoren sind mit einem RJ9-Stecker (4 Beine) ausgestattet, dessen Beine mit den 4 Polen eines

bipolaren Motors verbunden sind. Es ist daher möglich, eine Verbindung sehr einfach wie folgt 

herzustellen.

Anschlussplan:

Hinweis: Wenn der Motor entgegen der gewünschten Richtung läuft, können Sie das 

Kontrollkästchen "Motorumkehrrichtung" im ASCOM-Treiber aktivieren.

Hinweis: Bipolare kleine Motoren haben ein geringes Drehmoment. Überschreiten Sie bei maximaler 

Geschwindigkeit nicht 300 bis 400 Schritte pro Sekunde.

Software und Treiber

Fein-Fokus

Die FineFocus Mini-Software wurde entwickelt und wird kostenlos zur Verfügung gestellt, damit Sie 

fokussieren können.

Wenn Sie FineFocus zum ersten Mal starten, sollte ein kleines Fenster angezeigt werden:

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den ASCOM-Treiber für Ihre Engine auszuwählen.



Achtung: Verwenden Sie NIEMALS den ASCOM STEPPER-Motortreiber, wenn Sie einen 

Gleichstrommotor an Ihren USB-Focuser anschließen! Dies könnte zu einer Zerstörung der Elektronik 

des Gehäuses führen. Im Falle von Fehler- oder Verbindungsfehlern lehnt Pierro-Astro jegliche 

Haftung ab.

Wählen Sie in der Liste der möglichen Optionen den entsprechenden Treiber für Ihre Engine aus und 

klicken Sie auf OK:

SkyCenter DC: Wenn Sie einen Gleichstrommotor verwenden (Typ JMI, Meade oder SkyWatcher ...)

Skycenter Stepper: Wenn Sie einen 4-, 5- oder 6-Draht-Schrittmotor oder Robofocus verwenden.

Das Fenster ändert seine Form:

Mit der Schaltfläche "Eigenschaften" können Sie die Einstellungen des ausgewählten ASCOM-Treibers

anpassen.

Über die Schaltfläche "Verbinden" können Sie die Verbindung zum USB-Focuser herstellen.

Wenn Sie auf "Verbinden" klicken und der USB-Focuser ordnungsgemäß angeschlossen und 

eingeschaltet ist, sollte die LED auf den Tasten an der Vorderseite aufleuchten (schwach und rot 

unter den weißen Punkten) und das Fenster ändert seine Form. mehr Auswahl:

Mit den Schaltflächen Focus In und Focus Out kann die Engine ausgeführt werden.

Mit der Checkbox "Continuous" kann der Motor ununterbrochen verwendet werden: Solange die 

Taste "Fokus ein" oder "Fokus heraus" gedrückt wird, läuft der Motor innerhalb der im Treiber 

festgelegten "maximalen Bewegung" ASCOM. Wenn "Fortlaufend" nicht markiert ist, wird ein Feld 

mit einer Nummer (Schritt) angezeigt, die den einzugebenden Pfad angibt.



In der Box unter "Focus-In" können Sie die Anzahl der mit jedem Impuls ausgeführten Schritte 

angeben. Die Eingabe einer höheren Zahl (zum Beispiel 20) bedeutet, dass sich der Motor immer in 

Sätzen von 20 Schritten bewegt, die jeweils auf die Fokusschaltflächen klicken.

Mit der "STOP" -Taste wird der Motor angehalten, wenn er läuft und es ein mechanisches Problem 

gibt.

Hinweis: Sobald der USB-Focuser in Software, FineFocus oder einem anderen Gerät "verbunden" ist, 

wird der die Handbox aktiviert. Wenn Sie die ASCOM-Verbindung nicht eingerichtet haben, bleibt die 

Schaltfläche inaktiv.

Fokussieren, Schrittzählen und aktuelle Position

Das Kästchen "In Arbeit" zeigt die Position des Motors in Stufen an. Das Konzept der aktuellen 

Position ist sehr wichtig, ebenso wie das Verständnis der Mechanismen und Prinzipien des 

motorisierten / robotischen / automatisierten Fokussierens. Auf dieser Ebene in unserer kleinen 

Software angekommen, ist es interessant, kurz auf die aktuellen Positionen einzugehen und zu 

verstehen, wie wir die Schritte des Motors zählen.

Die anfängliche Fokusposition auf einem astronomischen Instrument wird im Allgemeinen als 

erreicht angesehen, wenn der Okularhalter vollständig in das Instrument "zurückgesteckt" ist. Diese 

Position, die als "Intra-Fokus" bezeichnet wird, zeigt an, dass wir uns VOR der Position des optischen 

Fokus befinden, also zwischen den optischen Elementen (Linsen- oder Teleskopspiegeln) und dem 

Punkt, an dem wir den Fokus erreichen. Diese Ausgangsposition wird als Ursprung der Verschiebung 

angesehen (man kann nicht weiter als die Instrumentenkante nach innen gehen). Wir geben ihm den 

Wert 0. Wenn Sie beispielsweise Ihren Fokusmotor angeschlossen haben, bringen Sie den 

Okularhalter an und teilen der Software mit, dass die Position 0 ist.

Wenn dann eine Verschiebung in Richtung "Focus-Out" (nach außen, weg von der Optik des 

Instruments, also in Richtung des Auges des Betrachters) erfolgt, wird eine erhöht den Wert dieser 

Position bei jeder Bewegung des Motors. Im Falle eines Schrittmotors ist es sehr einfach: Diese 

Motoren empfangen präzise Impulse, wir zählen die Anzahl der Impulse, die an den Motor gesendet 

werden, und bestimmen deren Position äußerst genau! Daraus folgt, dass, wenn einem Motor eine 

absolute Position angezeigt wird, die ermittelte Position genau diejenige ist, die man erreichen 

wollte. Bei Gleichstrommotoren wird eine schrittweise Bewegung simuliert, indem Sequenzen kleiner

Verschiebungen gleicher Dauer gesendet werden, mit der Hoffnung auf ein reproduzierbares 

Verhalten. Diese Betriebsart ist weniger präzise als ein echter Schrittmotor und liefert im Feld gute 

Ergebnisse.



Die Reihe von Informationen unterhalb der aktuellen Position (beginnend mit "Biegung" und endend 

mit einer Schaltfläche "Los") sind bereits aufgezeichnete Positionen oder "Speicherpositionen", die 

Sie nach Belieben ändern können:

Durch einen Doppelklick auf das Etikett können Sie diese ändern, um eine Erinnerung an die 

angegebene Position zu erhalten.

Die Felder enthalten die Positionen, die Sie speichern möchten, und speichern sie von Zeit zu Zeit.

Die Tasten "Los" bewegen den Motor in die entsprechende Position.

Mit dieser Funktion können Sie je nach verwendeter Hardware unterschiedliche Positionen speichern

und speichern. Dies sind "Speicherpositionen". Ihre Etiketten weise zu benennen, kann sehr nützlich 

sein.

Das Feld "Ton am Ende wiedergeben" gibt einen "Piepton" Ihres Computers aus, wenn eine 

gespeicherte Position nach einem "Los" erreicht wird. So können Sie beispielsweise benachrichtigt 

werden, wenn die Bewegung sehr lang war.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen", um auf die ASCOM-Treibereinstellungen Ihres USB-

Focusers zuzugreifen!



ASCOM SkyCenter Stepper Treiber

Das Parametrierungsfenster des Stepper-Moduls ist relativ komplex und sehr reich an Parametern.

Grundparameter:

Die grundlegenden Parameter betreffen hauptsächlich den Motor und seine elektrischen und 

physikalischen Eigenschaften

(Geschwindigkeit, Leistung usw.).

Max. Geschwindigkeit ist die Anzahl von "Schritten" pro Sekunde, die Ihr Motor ohne "Skaten" 

aushalten kann. Du kannst

Diesen Wert finden Sie in der Dokumentation des Motorenherstellers. Werte zwischen 500 und 1000

sind möglich, führen Sie jedoch "empirische" Tests durch, um festzustellen, ab welcher 

Geschwindigkeit sich der Motor nicht mehr dreht, und einen niedrigeren Wert wählen.

Hinweis: Ein Schrittmotor bietet ein Drehmoment (umso wichtiger), dass er langsam dreht. Die 

Verwendung einer sehr schnellen Geschwindigkeit reduziert das Drehmoment stark und kann zu 

einer Fehlfunktion des Motors (Skaten) führen.

Mit dem Schieberegler "Power" wird der Schnittstelle mitgeteilt, wie viel Strom (PWM) bei jedem 

Schritt an den Motor gesendet werden muss: Je höher die Leistung, desto mehr Drehmoment 

werden Sie haben und desto häufiger heizt sich der Motor auf. Seien Sie jedoch vorsichtig, einige 

Schrittmotoren sind für einen Betrieb mit weniger als 100% Leistung ausgelegt. Belassen Sie die Folie 

standardmäßig (ganz rechts).

Der Schieberegler "Geschwindigkeit" ist die aktuell verwendete Geschwindigkeit in Bruchteilen der 

Höchstgeschwindigkeit:

ganz links dreht sich der Motor so langsam wie möglich, ganz rechts läuft der Motor mit maximaler 

Drehzahl (oben angegeben). Durch Drücken der "Speed" -Taste am Manual-Paddle wird diese 

Einstellung geändert.



Backlash comp. : Die Anzahl der Schritte, die bei jeder Umkehrung der Motordrehrichtung 

durchzuführen sind, um die mechanischen Spiele aufzuheben (Reduktionsbox, Ankopplung der 

Achse, Spiele auf der Welle des Okularhalters usw.). Testen Sie diesen Wert mit Schaltfläche "Test": 

Dies bewirkt eine Reihe von Rundläufen in beide Richtungen mit einem Wert, der der Anzahl der in 

"backlash-comp" eingegebenen Schritte entspricht, um zu überprüfen, ob die Einstellung korrekt ist.

Welchen Wert der Spielraum (mechanisches Spiel) zu wählen ist: Der gute Wert ist derjenige, für den 

die Richtungsumkehr ausgeführt wird, wobei das mechanische Spiel vollständig eingeholt wurde, 

ohne den Fokus zu verändern. Erhöhen Sie den Wert und testen Sie ihn, bis Sie durch Drücken der 

Taste "Test" eine Fokusänderung bewirken. Verringern Sie dann den Wert sehr leicht und 

wiederholen Sie den Test. Der gute Wert ist der höchstmögliche Wert, für den die Hin- und 

Herbewegungen von "Test" den Fokus nicht ändern und darüber hinaus sie sichtbar verändern.

Halbschritt: Schrittmotoren drehen sich abwechselnd mit einem Leistungsschema ihrer Phasen. Der 

"einfache" Schritt-für-Schritt-Modus bewirkt, dass die Leistung von einer Phase zur anderen 

eingespeist wird. Ein Halbschrittmodus (wenn das Kästchen angekreuzt ist) führt zu einem 8-Phasen-

Leistungsschema, einschließlich der 4 "normalen" Phasen und 4 Zwischenphasen, während der zwei 

benachbarte Phasen gleichzeitig eingespeist werden. Dies führt in der Regel zu einem höheren 

Drehmoment und einer verdoppelten Verdrängungsgenauigkeit, da dann zweimal mehr 

Motorsteigung pro Umdrehung vorliegt.

Wir empfehlen die Verwendung des Halbschrittmodus (aktivieren Sie das Kontrollkästchen).

Zweiphasig: Es ist auch ein Modus, der nicht "einfach" ist (nur 4 Phasen), sondern die Phasen nicht 

einzeln eingespeist werden, sondern 2 bis 2. Der zweiphasige Modus bietet mehr Drehmoment als 

Der einfache Schritt-für-Schritt-Modus. Wenn Sie den Halbschrittmodus aktivieren, ist der Motor 

sowohl zweiphasig als auch einphasig, da er permanent vom einphasigen in den zweiphasigen Modus

wechselt. Verwenden Sie vorzugsweise wieder den Halbschrittmodus, sofern Ihr Motor nicht mit 

speziellen Funktionen ausgestattet ist.



Rückwärtsmotorrichtung: Wenn der Motor umgekehrt der Aufträge, die Sie senden (nur den Motor 

in einer Richtung positioniert ist, anstatt die anderen, der einen Seite eher als eine andere, oder 

einfach einem Gerät zum anderen), können Sie die Drehrichtung umkehren. Dies wirkt sich nicht auf 

die Auszählung der nicht standardisiert bleibt (dekrementiert in Fokus-Richtung in dem Sinne, erhöht

Fokus-out).

Beschleunigung: Das Drehmoment eines Schrittmotors besonders gering ist es schnell läuft, ist es 

wichtig, die Maschine auf „Start“. Als ein Auto von 0 auf 100 km / h nicht sofort nicht besteht, ein 

Schrittmotor einer Beschleunigung Rampe bis zur vollen Geschwindigkeit folgen. Markieren Sie 

dieses Feld, wenn Sie den Motor beschleunigt den Beginn der Bewegung wollen und abbremst am 

Ende der Bewegung. Dies spart sowohl die Mechanik als auch das Skaten.

Hinweis: Wenn Schrittmotor „Patina“ oder „Rate von nicht“, es materiell nicht dramatisch zu 

sprechen, da es nicht „brechen“ in der Regel nichts, aber Sie verlieren die Motorposition in der 

gleichen Zeit und deshalb Fokus Genauigkeit wird in Frage gestellt.

Diskussion: Wenn diese Option aktiviert ist, der ASCOM-Treiber wird die gewählte Geschwindigkeit 

nach dem Drücken der „Geschwindigkeit“ Taste auf der Fernbedienung anzeigen. Dies ist nützlich zu 

wissen, wie Sie schnell bewegen, wenn der Handheld-Fernbedienung vom PC verwenden und dass 

Sie zum Beispiel eine genaue Ausrichtung auf niedriger Geschwindigkeit durchzuführen.

Motor Sequenz: Wie wir oben gesehen haben, wird der Betrieb eines Schrittmotors erfordert die 

Übertragung an den Motor eine Folge von Impulsen in einer bestimmten Reihenfolge. Wenn 

während des elektrischen Anschlusses des Motors sind Sie nicht in der Lage, die Reihenfolge der 

Phasen in dem RJ12-Buchse (2-5 Fuß) Sie zu bestimmen,

Hier können Sie die Reihenfolge dieser Impulse ändern.

Wenn Ihr Motor überhaupt nicht ausgeführt wird, zunächst zu überprüfen, ob die Stromversorgung 

entspricht die Spannung, die durch den Motor erforderlich (12V zum Beispiel). Dann überprüfen, ob 

der „max“ ist nicht so wichtig, Test sehr niedrige Werte wie 100, zum Beispiel. Wenn nichts 

funktioniert, ist das Pinning schließlich völlig falsch (einschließlich des Sohns "Com"). In diesem Fall 

ist Ihre Schnittstelle in Gefahr ... oder die Phasen (Sohn A, A ', B, B') sind außer Betrieb. In diesem 

letzten Fall kann der Motor durch Ändern der Reihenfolge der Sequenz laufen. Meistens führt eine 

schlechte Sequenzierung zu einem strengen und unregelmäßigen Geräusch des Motors. Die richtige 

Sequenzierung erzeugt ein viel "ruhigeres" Geräusch .

Wenn Sie nicht wissen, welche Sequenz die richtige ist, probieren Sie mehrere Kombinationen aus:

2, 1, 3, 4 oder 1, 2, 4, 3 oder 1, 3, 2, 4 oder 1, 3, 4, 2 oder 1,4,2,3 ...

Hinweis: Wenn die 1,2,3,4-Sequenz nicht funktioniert, funktioniert keine "Suite" -Sequenz, z. B. 

4,1,2,3 oder 3,4,1,2

Wenn keine Kombination funktioniert, weder Geschwindigkeit noch Parameter zur Verfügung 

stehen, kann der Motor (oder sein Kabel) ein Problem haben (Draht ist stark geklemmt, falsch 

(Kontakt, Problem der Motorwicklung ...). Wenn der Motor sich weigert, etwas zu drehen Wenn Sie 

einen defekten Motor an der Schnittstelle anschließen, kann dies schnell zur Zerstörung der 

Schnittstelle führen! Wenn ein starker Geruch aus der Box kommt, besteht das Problem darin, dass 

das Problem vom USB-Focuser und vom Computer kommt ein gegrillter Kreislauf, in welchem Fall ein

Rückholservice zur Analyse und Schätzung erforderlich ist.

Nachtmodus: Ermöglicht das Umschalten des Einstellungsfensters im Nachtmodus: rote Schrift auf 

schwarzem Hintergrund, um die Nachtsicht zu erhalten.

Absolutes Positionsmanagement:



Position in Bearbeitung: Zeigt die Position des Motors an. Diese Position hat der Motor am Ende der 

letzten Bewegung des Motors. Wenn seitdem ein physischer Eingriff an der Ausrüstung erfolgt ist, ist 

diese Position falsch. Ansonsten ist diese Position eine zuverlässige Referenz für die Position Ihres 

Motors. Die absolute Position des Motors wird von 0 bis zum Punkt gezählt

intrafokal am nächsten zur Linse oder Optik des Teleskops. Da die Schrittmotoren eine bestimmte 

Anzahl von Schritten pro Umdrehung haben, repräsentiert diese Position einen Bruchteil einer 

Umdrehung und nicht die Anzahl der Umdrehungen des Motors. Zum Beispiel ein Fokusmotor mit 

8000 Schritten pro Umdrehung

¼ Drehung wird sich im Jahr 2000 nicht drehen, eine sehr wichtige Winkelgenauigkeit.

Hinweis: Die aktuelle Position darf nicht kleiner als 0 sein, daher sind "Fokussierbewegungen" nicht 

möglich, wenn der Wert 0 erreicht wird. Wenn Sie Ihre Bewegung in Fokussierrichtung fortsetzen 

möchten, setzen Sie eine aktuelle Position größer als 0 und fahren Sie mit fort

Bewegung.

Pos. Definieren In Bearbeitung: Ermöglicht beispielsweise die Einstellung der Position 0, wenn der 

Okularhalter vollständig in die Ausgangsposition zurückgekippt ist. Ermöglicht auch das Festlegen 

einer beliebig hohen Position, wenn Sie eine "Focus-In" -Bewegung ausführen möchten und die 

Position 0 noch nicht kennen

real.

Max Motion: ASCOM definiert eine maximale Anzahl von Schritten, die in einer Bewegung 

ausgeführt werden können. Diese Einstellung vermeidet ein zu langes "Gehen", da dies den Motor 

beschädigen könnte. Außerdem wird verhindert, dass die Debug-Software aufgrund eines Fehlers 

oder eines Interpretationsfehlers von FWHM "verlassen" wird.

Max Limit: Genau wie die intra-fokale Position (in der Fokussierrichtung) eine absolute physikalische 

Grenze hat, die auf 0 gesetzt ist, wenn der Okularhalter vollständig in den Instrumentenkörper 

zurückgezogen ist, gibt es eine maximale Grenze die Anzahl der Schritte, die ausgeführt werden 

können, und die den Schieber fokussiert, wenn er vollständig außerhalb des Instrumentenkörpers in 

der außerhalb des Brennpunkts befindlichen Position ist. Um dies zu berechnen, stellen Sie zuerst die

Position 0 genau ein. Bewegen Sie sich dann in Richtung "Scharfstellen heraus", bis das Okular einige 

Millimeter vom Anschlag entfernt ist. Wir empfehlen, eine "Max-Limit" -Position einzustellen, so dass

sich der Tubus etwa 5 mm vom Ende des Okularhalters befindet, um mögliche Probleme zu 

vermeiden.

Wenn Ihr Okularhalter mit einer Zahnstange ausgestattet ist (Zahnrad läuft auf einer Zahnbahn) und 

der Schrittmotor sich weiterhin über den Anschlag hinaus dreht, können Sie je nach Motorleistung 

einfach verlieren nicht (schwacher Motor, der Schlittschuhe läuft), was schade für die Präzision ist, 

aber nicht gefährlich ist, und es ist schwerwiegender, Ihre Mechanik zu beschädigen (starker Motor, 

der die Mechanik zwingt).

Wenn Ihr Objektivhalter mit einem Crayford-System (Glättungsleiste für glatte Spur) ausgestattet ist, 

rutscht die Fokussierleiste nach dem Anhalten auf der Spur und es kommt zu keinem Bruch 

mechanisch, aber nur der Verlust Ihrer Fokusdaten.

Focus-in / Focus-out / Stop: Mit diesen Schaltflächen können Sie den Motor direkt über das Setup-

Fenster des USB-Focuser starten.

Step / Pulse: Wenn Sie das Manual-Control-Pad verwenden, möchten Sie möglicherweise, dass durch

Drücken der Focus-In- oder Focus-Out-Taste eine bestimmte Anzahl von Schritten ausgelöst wird 



(beispielsweise 100 Schritte). Wenn der Wert 1 ist, ist die Bewegung kontinuierlich, solange Sie eine 

Taste am Schläger drücken. Achtung: Das Handsteuergestell funktioniert nur, wenn die ASCOM-

Verbindung hergestellt ist!

Hinweis: Unerwünschter Neustart von Windows, Unterbrechen der Stromversorgung, 

Softwarefehler: Wenn Ihr Debugging-System auf die eine oder andere Weise getrennt wird, speichert

der USBFocuser ASCOM-Treiber die letzte Position, die der Motor dauerhaft erreicht hat sowie die 

Drehrichtung des Motors während der letzten Bewegung, um beim nächsten Start Ihrer Software zur 

aktuellen Position zurückzukehren und bei Bedarf die nächste Spielbewegung für die nächste 

Bewegung ausführen zu können. Dieses Prinzip gewährleistet maximale Zuverlässigkeit Ihres 

Debugging-Systems. Diese Position wird vom Fahrer selbst gespeichert und bleibt unabhängig von 

der jeweils verwendeten Fokus-Software auf der anderen Seite bekannt.

ASCOM SkyCenter DC-Treiber

Das Parameterfenster des SkyCenter DC-Moduls ist dem des Stepper-Moduls sehr ähnlich und die 

allgemeinen Prinzipien sind identisch. Im Zweifelsfall zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen 

oder eine detailliertere Beschreibung dieser Funktionen zu kontaktieren.

LED: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, leuchtet die Tasten-LED der Schnittstelle solange, 

wie das Kontrollkästchen vom ASCOM-Link aktiviert wird. Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert 

ist, leuchtet die LED nur bei laufendem Motor.

Technische Daten

 Elektronische Schnittstelle in Frankreich hergestellt

 USB 2.0-Kabellänge 1,8 m für PC-Verbindung, die in der Box angeschlossen ist, um Kurzschluss- 

oder Verschleißprobleme zu vermeiden

 Windows-Treiber für alle Windows XP-, 7-, 8-, 8.1-, 10- und 64-Bit-Systeme

 ASCOM-Treiber für Gleichstrommotor mit ASCOM 6.1-Plattform

 ASCOM-Schrittmotortreiber mit ASCOM 6.1-Plattform

 Betriebsanzeige: Auf jeder Taste leuchtet eine rote LED (wenn ASCOM angeschlossen ist)

 Optionale Motorkabel

 Stromversorgung: 9 bis 18 V, typische 12 V

 Verbrauch: 90 mA bis 1,5 A je nach Motor und Nutzungsart

 IP-Standards: Die USB-Focuser 2-Schnittstelle hat keine IPxx-Zertifizierung, daher muss das Gehäuse

vor Wasser, Tropfwasser und Feuchtigkeit geschützt werden.


