
Kurzanleitung zum Aufbau der Rockerbox

Der Aufbau der Rockerbox ist auch alleine in wenigen Minuten zu bewerkstelligen.

Beginnen Sie am besten mit den 3 Gummifüssen, die Sie mit den 25mm langen, silbrigen 
Holzschrauben in die untere Bodenplatte der Rockerbox schrauben. Diese Bodenplatte 
weist bereits Bohrungen an den richtigen Punkten auf, um die Montage zu erleichtern. 
Achten Sie bitte darauf, daß das versenkte Gewinde (und dessen Innensechskant) in der 
zentralen Bohrung ebenfalls nach unten zeigt.

Als nächstes werden die Seitenwände zusammengeschraubt. Stellen Sie dazu eine 
Seitenwand und das kleine Verbindungsbrett so zusammen, daß die Löcher in der 
Seitenwand mit den Bohrungen im Verbindungsbrett zusammenfallen. Eine der beiden 
Seitenplatten weist zwei kleine Bohrungen auf einer Fläche, etwa auf halber Höhe auf. 
Dort wird später noch der Okularhalter montiert, daher muß diese Fläche nach aussen 
zeigen. Im Verbindungsbrett sind zwei Metallgewinde eingelassen. Die sichtbaren 
Metallteile müssen nach innen, also später Richtung Tubus zeigen.
Verschrauben Sie die beiden Teile dann mit den 50mm langen, schwarzen 
Flachkopfschrauben. Anschließend die zweite Seitenplatte.

Das Grundgerüst steht nun, und muß nur noch auf die obere Bodenplatte gesetzt werden. 
Stellen sie Gerüst nun auf den Kopf, so daß die blanken Holzflächen nach oben zeigen. 
Darauf können Sie dann die obere Bodenplatte legen, und so ausrichten, daß deren 
Löcher mit den Bohrunen in den Seitenplatten zusammenfallen, und verschrauben Sie die 
Teile mit den restlichen schwarzen Flachkopfschrauben.

Sind alle Schrauben festgezogen, legen Sie das Rollenlager und die beiden Lagerplatten 
auf die untere Bodenplatte, so daß die zentralen Löcher übereinander liegen. Setzen Sie 
in diese die silberne Hülse, welche der langen Knebelschraube beiliegt. Darauf setzen Sie 
dann den Aufbau mit oberer Bodenplatte und Seitenplatten. Die silberne Hülse greift  
dabei wieder in das zentrale Loche der oberen Bodenplatte. Liegt der Aufbau sauber auf, 
kann die große Knebelschraube eingeführt und so angezogen werden, daß sich die 
Rockerbox noch gut drehen läßt. Achten Sie bitte darauf, daß die große Unterlegscheibe 
auf dem Holz aufliegt, und das kleine Kugellager zum Knebel zeigt.

Abschließend muß nur noch der Okularhalter an die Seitenplatte und der Handgriff  an das
Verbindungsbrett geschraubt werden.

Zur endgültigen Montage des Teleskops müssen nur noch die Höhenlager am Tubus 
angebracht werden. Schrauben Sie diese etwa in Mittelstellung an. Nachdem Sucher und 
Okular am Tubus bzw. Im Okularauszug sind, können Sie das Teleskop durch 
verschieben der Höhenlager nochmal austarrieren.

Sollten Sie  Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Beobachtung!

Ihr Teleskop-Service Team


