PRODUKTINFORMATION
PRODUCT INFORMATION
Universaloptikhalter
Universal Optic Holders

UNOH 65
25

• SYS 65 kompatibel
• verzugsarmes Aluminium
• reflexionsarm, schwarz
eloxiert
• Haltearme aus POM
• für Optiken von ø 22 mm
bis 51 mm
• Montagemöglichkeiten
– auf Reiter RT 65
– auf Stift
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• for use with SYS 65
• deformation-resistant
aluminium
• refection-poor, black
anodized
• holding arms made of POM
• for optics from ø 22 mm up
to 51 mm
• ways of installing
– on slide RT 65
– on pin

Die Universaloptikhalter UNOH 65 bringen genau die Flexibilität in
jedes Optiklabor, die für effektives Arbeiten benötigt wird. Zudem
ermöglichen sie zeitsparendes Arbeiten, da ein kompletter Aus- und
Einbau unterschiedlicher Halter überflüssig wird.

The univeral optic holders UNOH 65 offer the flexibility which is a
prerequisite for efficient work in every optics laboratory. Moreover,
they lead to significant time savings, as a complete removal and
installation of different holders is not required any more.

Die Halter sind für gefasste und ungefasste Optiken mit ø 22 mm
bis ø 51 mm geeignet. Sie sind flexibel auf Reiter RT 65 in SYS 65
oder auf Stifte montierbar.

The holders are capable to carry mounted and unmounted optics
with ø 22 mm up to 51 mm. They can be mounted on both slides
RT 65 for use with SYS 65 or on pins.

Die Bedienung der UNOH ist sehr einfach. Ein kleiner Hebel wird
zurückgeschoben und damit die Arme geöffnet, die Optik wird nun
eingelegt. Danach wird der Hebel losgelassen und die Ärmchen
umschließen die Optik und setzen diese sicher mittig in den Strahl.

The handling of the UNOH is simple: A small lever is pushed back,
the arms open and the optic can be inserted. By releasing the lever,
the arms enclose the optic and put them securely centered in the
beam.

Bestellangaben/Ordering Information
Universaloptikhalter/Universal Optic Holders
Universaloptikhalter für Optiken mit ø 22 mm
bis 51 mm

Typ/type
universal optic holders for optics from ø 22 mm UNOH 65
up to 51 mm

Zubehör/Accessories
Reiter RT 65, 20 mm, mit Rändelschraube
slide RT 65, 20 mm, with knurled screw
Reiter RT 65, 20 mm, mit Innensechskantschraube slide RT 65, 20 mm, with hexagon socket head
cap screw
Stift 15
pin 15

OWIS GmbH

Im Gaisgraben 7
79219 Staufen i. Br. (Germany)

RT 65-20-R
RT 65-20-M3

Bestell-Nr./part no.
16.105.2251

16.021.0020
16.022.0020
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Technische Daten/Technical Data UNOH 65
Aufnahmedurchmesser
Gewicht
Änderungen vorbehalten
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