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Das Encoderteil beinhaltet die beiden Encoder für die Auslesung in der Azimut- und Höhenachse. 
Das Encoderteil wird in die AYOmark II integriert und besticht dadurch, dass keine Bauteile nach 
Aussen ragen und beschädigt werden können.

Die Encoderhalterung umfasst  eine Art  Mittelsäule,  in  der die beiden Encoder liegen.  Für den 
Einbau sind diese so zu lösen, dass beide Encoder nach Aussen liegen:

  

  

Seitlich ragt  das Anschlusskabel hervor,  gegen Knicken 
durch  einen  Gummi  geschützt.  Nach  oben  kommt  der 
Encoder für die Höhenachse heraus. Daran montiert ist 
ein  L-förmiger  Halter.  Nach  unten  ist  der 
Azimutachsenencoder,  der  auf  einer  scheibenförmigen 
Halterung montiert ist. 

Ebenfalls nach unten ist an der röhrenförmigen Halterung 
eine  Ringschwalbe  zu  fnden,  mit  der  die  Teile 
mechanisch verbunden werden können.  Testen Sie am 
besten  vor  dem Einbau  die  beiden  Encoder  mit  Ihrem 
Controller.

Der Einbau ist  im Prinzip einfach und kann auch vom Nutzer ausgeführt  werden. Der Einbau 
erfolgt in wenigen Schritten. Zuerst müssen aber die beiden Achsgehäuse voneinander getrennt 
werden. Dazu sind die vier kleinen Madenschrauben zu lösen und der obere Teil kann nach oben 
abgezogen werden. 

Der obere Teil der Montierung, das Gehäuse der Höhenwelle liegt nun getrennt da und das innere 
des Gehäuses für den Einbau des Encoders ist zugänglich. Platzieren Sie das Gehäuseteil  so, 
dass  sie  freien  Zugang  zur  Öffnung  haben  und  das  Gehäuse  nicht  wegrollen  kann  bei  der 
Montage.  Dies  kann  sonst  ungewollte  Belastungen  bei  der  Montage  verursachen  und  im 
schlimmsten Fall zu einem Kabelbruch / -riss führen.



Jetzt  kann  der  Encoder  für  die  Höhenachse  am  Flansch  des  Höhenwellengehäuses  montiert 
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Zahnrad des Encoders spielfrei aber nicht klemmend 
am Zahnrad der Höhenwelle eingreift und so die Drehbewegung direkt überträgt. 

Der Gehäusefansch für die Verbindung zur Azimutachse hat eine Bohrung, in der die Halterung für 
den Encoder angeschraubt werden kann. Achten Sie darauf, dass der Encoder fest verschraubt 
und spielfrei montiert ist. Um die beiden Zahnräder spielfrei montieren zu können ist es notwendig, 
den Encoder in der Halterung in die passenden Position zu verschieben. Die grosse Mutter des 
Encoders ist dazu zu lösen und danach wieder fest anzuziehen. Die beiden Zahnräder müssen 
nicht absolut genau übereinander stehen, ein leichter Versatz ist zulässig, da die zu übertragenden 
Kräfte minimal sind.



Der Einbau des Encoders für die Azimutachse ist viel einfacher. Dazu muss im Prinzip nur die 
Encoderachse in die kleine Bohrung am oberen Ende der Azimutachse gesteckt werden und mit 
der kleinen Madenschraube fxiert werden. Achten Sie dabei aber unbedingt darauf, dass an den 
Kabeln keine Zugbelastung auftritt,  da dies zu einer Beschädigung oder zu Kabelbruch führen 
könnte.

Ist  der  Encoder  in  der  Achse  fxiert,  so  kann  das  Rohrteil  der  Encoderhalterung  an  das 
Höhenwellengehäuse  gesetzt  werden  und  das  ganze  vorsichtig  über  den  Encoder  der 
Azimutachse gesteckt werden. Achten Sie dabei auf die Kabelführung im Inneren und die Position 
des  Kabeldurchbruches.  Am  besten  positionieren  Sie  diesen  seitlich  wie  auf  dem  Abbild  der 
Montierung (siehe Fronseite der Anleitung).

Drehen Sie nun vorsichtig die Azimutachse und das Höhenwellengehäuse so zueinander, dass die 
beiden Handschrauben für die Friktionskontrolle in die gleiche Richtung schauen. Ziehen Sie jetzt 
die jeweils vier Schrauben der beiden Flansche fest aber ohne würgen an.

Am Schluss ziehen Sie die drei Madenschrauben der Azimutencoderhalterung nicht zu fest an - 
fertig.

Verbinden Sie die Montierung mit Ihrem Controller und testen Sie die Encoderauslesung. Beide 
Encoder  haben  eine  Aufösung  von  5000  tics  (Teilimpulse),  die  Drehrichtung  ist  am  besten 
experimentell zu ermitteln; diese ist je nach Gerät verschieden.


