
 
Montageanleitung  
 

Telescope Drive Master 

Encoder-Adapter für Celestron AVX-Montierungen 
 

Art. Nr. 0721022 

 

Der Telescope Drive Master (TDM) verbessert die Nachführgenauigkeit einer äquatorialen Celestron AVX-
Montierung hinsichtlich der für gewöhnlich auftretenden periodischen Amplitudenfehler. Durch das integrierte 
hochpräzise Echtzeit-Korrektionssystem werden sowohl periodische als auch aperiodische Fehler ohne die 
Verwendung zusätzlicher konventioneller nahezu Autoguider vollständig eliminiert. Der fokale Fehlerbereich 
bei der Nachführung wird auf etwa 2” (zwei Bogensekunden) begrenzt (oder ±1”) oder weniger bei 95% der 
gewählten Belichtungszeit. Dies bedeutet, dass die Montierung damit über das für äquatoriale Amateur- und 
semiprofessionelle Montierungen bestmögliche Nachführvermögen verfügt (selbst wenn die Kuppelöffnung 
geschlossen ist …). 

Um jedoch entsprechend gute Resultate zu erzielen, muss vor der Installation des TDM eine sehr genaue 
polare Ausrichtung vorgenommen werden.  

Das TDM Kontrollsystem beinhaltet zwei logische Haupteinheiten:  

1. Hochpräzise Encoder-Einheit (Encoder mit verwindungsfreier Kupplung und montierungsspezifischem 
mechanischem Adapter), die direkt an der RA-Welle der Montierung angebracht wird 

2. Elektronik-Einheit (eine Art “Black Box” mit Anschlüssen, Stromanschluss und Kabeln), welche die 
Signale der Encoder-Einheit empfängt und über die integrierte Autoguider-Verbindung 
Steuerinformationen an den Montierungsmotor sendet. Somit müssen zunächst die mechanischen Teile 
sowie die Elektronik-Einheit montiert werden. 

Zeichnungen und Anleitungen zur Installation der elektronischen Verbindungen sind im entsprechenden 
Untermenü der TDM Website einsehbar, da der schematische Aufbau für alle Teleskop-Montierungen gleich 
ist. Diese Anleitung geht nur auf die montierungsspezifischen Informationen zur Montage der mechanischen 
Adapter und Encoder ein.  

WICHTIGER HINWEIS!  

Die Encoder-Einheit und die Adapterteile sind empfindliche mechanische Komponenten! Die Teile nicht 
fallen lassen oder während der Installation belasten! Teile pfleglich behandeln! Mögliche Beschädigungen 
können die Genauigkeit des Produkts dauerhaft negativ beeinflussen.  

Für die Montage werden Innensechskantschlüssel*, ein kleiner Torx-Schraubendreher* sowie ein 
Maulschlüssel* benötigt. Die mechanischen Teile werden ab Werk in einer Einheit geliefert. Das Risiko von 
Transportschäden wird so minimiert. Deshalb müssen diese Teile vor der Montage zunächst wieder 
demontiert werden. Dazu einfach die Schrauben entfernen. 

Vor der Montage der Anbauteile die Gewinde und Oberflächen der unteren Enden der RA-Wellen sowie der 
Adapterteile prüfen und gegebenenfalls reinigen. Sofern erforderlich, ein sauberes Tuch (kein 
Nylongewebe!) für glatte Oberflächen und eine trockene, saubere Zahnbürste für die inneren und/oder 
äußeren Gewinde der Hohlräume der RA-Welle verwenden. Nur durch eine saubere und feste mechanische 
Verbindung der Oberflächen ist eine korrekte mechanische Kupplung und Positionierung gegeben. 

 

Schritt 1: 



Die schwarze Plastikkappe durch Drehen im Uhrzeigersinn von der RA-Welle entfernen. (Wenn eine 
vollständige grobe polare Ausrichtung des Polsuchers gewünscht ist, diese nach diesem und vor dem 
nächsten Schritt vornehmen.)  

   

Schritt 2: 

Den Encoder-Schaft in den Hohlraum der RA-Achse stecken. Die lange zylindrische Oberfläche des 
Encoder-Schafts nicht mit Werkzeugen aus Metall (z.B. Zange) berühren! Nur einen Maulschlüssel von 
passender Größe verwenden und damit anziehen. Der Encoder-Schaft darf kein 'Spiel' gegenüber der RA-
Achse haben. Sind beide Gewinde gut gereinigt, kann der Profilwinkel des Gewindes in die geometrische 
Achse des RA-Achshohlraums sowie des Encoder-Hohlraums problemlos zentral eingedreht werden. 

 

Schritt 3: 

Den Gehäusering vollständig in das gusseiserne Gehäuse des RA-Schaftes eindrehen und mit den beiden 
Innensechskantschrauben fixieren. Dieses Bauteil unbedingt sicher fixieren, so dass sich der Gehäusering 
während der Rotation nicht bewegen kann. 

Schritt 4: 

Alle Schrauben (2 x 4 Stck. an den Blattfedern) der Encoder-Kupplung etwas lösen. Die beiden Schrauben, 
mit denen das Frontteil fixiert ist, vollständig entfernen. (Siehe “Installation Guide for TDM Encoder 
Coupling”: http://mda-telescoop.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=98) 

Das Frontteil der Kupplung abnehmen und am Gehäusering anbringen.  



 

Schritt 5: 

Die Klemmschrauben der Encoder-Schaft-Klemmung an der Front- und Hinterseite des Encoders lösen und 
den Encoder (und die Kupplungsteile an dessen Frontseite) vorsichtig über den bereits montierten Schaft 
drücken.  Keinen Hammer verwenden! Vorsichtig mit der Hand auf den Schaft drücken. Die Kupplungsteile 
durch handfestes Anziehen der 8 Schrauben (2 x 4 Stck.) an den Blattfedern wieder gut befestigen. 

 

Schritt 6: 

Mit einem kleinen Torx-Schraubendreher die beiden Schrauben der Encoder-Schaft-Klemmung gut anziehen. 
Sie erreichen diese Schrauben über die speziell für diesen Vorgang vorgesehen kleinen Löcher in den 
Blattfedern an der Frontseite des Encoders. 

 

Nun ist der Encoder an der äquatorialen Montierung angebracht und der schwierigste Teil des 
Installationsprozesses abgeschlossen! Die Dichtungen des Heidenhain-Encoders schützen die innen 
liegenden Encoder-Teile gegen Witterungseinflüsse so dass keine zusätzliche Schutzhülle erforderlich ist.  

Die Kabelverbindungen mit der elektrischen Einheit des Teleskops entsprechend den Angaben in der 
Bedienungsanleitung herstellen.  

WICHTIG!  



1. Das Encoder-Kabel darf sich während der Belichtung nicht bewegen oder schwingen! Trotz des festen 
Materials und einer verwindungsfreien Kupplung können bereits leichte Erschütterungen des Encoders 
zu winzigen Ungenauigkeiten von ein bis zwei Bogensekunden führen, welche die Genauigkeit des TDM 
insgesamt negativ beeinflussen.  

2. Das Encoder-Kabel niemals bei eingeschaltetem TDM anschließen oder abziehen! Dies kann irreparable 
Schäden der Elektronikbauteile des TDM zur Folge haben. 

Zusätzlich finden Sie nützliche Tipps und Tricks in der Bedienungsanleitung des TDM. 

*nicht im Lieferumfang enthalten 
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