
KUNDENURTEILE
Wolfgang Paech / Leiter der Volkssternwarte Geschw. Herschel Hannover e.v.

Anfang Mai habe ich Ihr neues Mikrometerokular Micro-Guide bekommen und es sofort ausprobieren können. Ich habe am gleichen
Abend die exakte Brennweite eines neu gebauten Fernrohres messen können, um einen passenden Kegelsatz für Ihren vorzüglichen
Protuberanzenansatz nachbestellen zu können.
Beim Lesen der Bedienungsanleitung (dort unerwähnt) fielen mir zwei weitere Anwendungsmöglichkeiten für das Micro Guide ein, die
ich Ihnen nachfolgend gerne mitteilen möchte.

1.) Durch die Möglichkeit der schnellen absoluten Eichung der Meßskala (z.B. in Bogensekunden) erlaubt das Okular an größeren 
Instrumenten die Bestimmung des Seeing's. Sicherlich interessant für Sonnenbeobachter, für die Bestimmung von Tagesgängen der
Luftunruhen bei stationären Teleskopen und ebenfalls für die Seeingbestimmung an verschiedenen Orten für neu zu errichtende
Volkssternwarten oder Privatobservatorien.

2.) Zur groben Vorjustierung von schweren, stationären Montierungen ohne Polsucherfernrohr kann das Micro Guide-Okular ein sol-
ches simulieren. Voraussetzung ist natürlich eine möglichst parallele Montage des Teleskops zum Achskreuz.
Wir haben an der Völkssternwarte Hannover zwei neue Montierungen (Eigengewicht ca. 150 kg) auf diese Weise sehr schnell vor-
justieren können, so daß die folgende "Scheinersche" Feinjustage in einer Nacht abgeschlossen werden konnte.

Manfred Braun / Hannover

Dank Ihres hervorragenden "Micro Guide" gelang es mir, die Brennweite meines 5" Starfire sehr genau zu bestimmen:

f = 1057,1 mm.

Es muß erwähnt werden, daß ich bei vier Sterndurchgängen dieselbe Zeit (Sekunden-genau) gemessen habe. Bei einem weiteren
Durchgang, bei dem ich etwas unkonzentriert gemessen habe, lag der Betrag eine Sekunde darüber. Das spricht für die Qualität des
Meßokulars!

Mag. Franz Klauser / Schulsternwarte BORG / St. Pölten

In den letzten zwei Monaten hat uns der Komet LEVY 1990c ordent-
lich beschäftigt und für einige durchwachte Nächte gesorgt. Gerade
zur rechten Zeit haben Sie das MICRO-GUIDE auf den Markt
gebracht. Seither haben wir sicher mindestens 10mal unter optima-
len Bedingungen in ca. 650 m Seehöhe den Kometen beobachtet
und fotografiert.

Das MICRO-GUIDE ist einfach super!

Ich habe noch nie so genau und gleichmäßig ein bewegtes Objekt
indirekt nachgeführt, und das bei einer Belichtungszeit bis zu 42
Minuten - mit nahezu professionellen Strichspuren!

Die Brennwelte meines als Leitrohr dienenden 80/910 - Refraktors
wird mittels Konverter auf f = 2580 mm verlängert, sodaß ein
Skalenteil ST = 811 beträgt.

Kleine Erfindungen erleichtern das Leben:

Ein kleines Computerprogramm erzeugt mittels Zeitschleifen aku-
stische Signale im Abstand der Driftzeit für einen Skalenteil.
Dabei wird die Tonhöhe für kleine Teilstriche anders gewählt als
für den 5. bzw. 10. Teilstrich.

Zur Erhöhung der Nachführgenauigkeit lasse ich noch Töne in der
Mitte zwischen zwei kleinen Teilstrichen ausgeben.

Eingaben: Driftzeit t für einen Skalenteil ST  Anzahl der zu durch-
laufenden Bereiche zu je 5 ST

Danach wird ein Tonband vorbereitet und mit einem einleitenden Text
besprochen, der Angaben zum Objekt, Zeitpunkt und Driftzeit ent-
hält. Dann folgt ein COUNTDOWN. Mit dem Start des Com-
puterprogrammes beginnt die Aufzeichnung der Tonsignale.

Bei der Kometenfotografie spiele ich dann das Band über einen
WALKMAN ab.

Nur so kann man sich voll auf die Nachführung konzentrieren.
Komet Levy (1990c) v. 16.8.1990
30 Min.auf 2415 Technical Pan mit FlatField-Kamera 760mm f/4




