
Herkules V12 -  ein Montierungskonzept für die Zukunft

Eine kompakte, tragbare Montierung mit dem genausten Antrieb seiner Klasse. Sind Sie bei der
Zukunft der Astronomie mit dabei 

Der Nachteil von Direktantrieben ist die Grösse dieser Montierungen die
einem transportablen Einsatz gegenüber nicht gerade förderlich sind. 
Gründe gibt es viele, nicht zuletzt die absolut notwendige, äusserst
aufwendige Korrektursteuerung für die Motoren. Dies führte bisher 
dazu, dass eine solche Montierung zwar sehr genau tracken 
konnten aber auch unangenehm empfindlich auf mechanische
Störung sind wie dies im visuellen Betrieb auftritt beim
Hantieren am Teleskop. Die SkyWalter Steuerung löst
diese Probleme zusammen mit unserem eigens dafür
entwickelten Motoren vorbildlich so dass auch der visuelle
Betrieb in öffentlichen Sternwarten kein Problem mehr ist - 
als vermutlich einzige auf dem Markt. Auch der Strom-
verbrauch bleibt überschaubar und so ist auch ein Batterie-
betrieb gut möglich. Die Montierung ist zudem vorbereitet
für den Einsatz eines Polemasters.

Durch den speziell für diese Aufgabe entwickelten Motor ist 
es uns auch möglich relativ leichte Montierungen mit hohem
Drehmoment und geringem durchschnittlichen Strom-
verbrauch zu realisieren. Aus dem Grund waren wir davon 
überzeugt das zu realisieren woran die Konkurrenz 
gescheitert ist: eine leichte, transportable Direktdrive 
Montierung für den Amateur: die Herkules V12

Die Montierung ist eine klassische parallaktische
Montierung mit einem Achsenkreuzgewicht von unter 20
kg und einer Zuladung bis einem Teleskop von etwa
einem C11/Rasa 11 oder einem dem TEC 140
Refraktor.

Der Preis für das Achsenkreuz ink. Steuerelektronik und
Netzteil wird voraussichtlic CHF 8950.- betragen. 

Für die ersten 10 Bestellungen wird ein
Rabatt von 10% gewährt! 

D e fin i t i v e B e s t e l l u n g e n w e r d e n a b s o f o r t
entgegengenommen. Nutzen Sie die Vorteile dieses
bewährten Antriebprinzips und steigen Sie ein in die
Zukunft der Astrofotografie. 

Weitere Informationen unter:

Astro Optik Kohler
Stollbergrain 14

6003 Luzern

www.aokswiss.ch/index_ddm.html


