ei Verwendung mit Teleoptik m ssen zus tzliche
* BZwischenrohre
verwendet werden!
PA 20.06 = 3 St ck ; PZ 20.06 = 2 St ck
When using a telephoto lens, you must use additional intermediate tubes.
PA 20.06 = 3 pieces ;
PZ 20.06 = 2 pieces

Pmax. = 4,0 bar
Pmin. = -0,5 bar
Die wirksame Transmission h ngt von der Wellenl nge
des verwendeten Pyrometers ab und die zur korrekten
Messung einzustellende Korrektur des Emissionsgrades
ist aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen!
The effective transmission depends on the wavelength used by the
pyrometer and the correction of the emissivity to be set for the
correct measurement can be found in the operating instructions!

40 mm
26 mm

M65x2
82 mm

mm
31

M65x2

A

24 mm
Gewicht: 1.957 Kg
Weight:

A

A-A
76 mm

1.957 Kg
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Werkstoff: 3.2315 / 1.4305
Material:
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Klammer
clamping collar

Gewindering
Ring nut

Teflonring
Teflon ring
nr./no.: 1056036

Saphir-Glas
sapphire glass
nr./no.: 1057689

Montagewerkzeug f r Schnellkupplung
Assemby tool for quick connector

Dichtung
seal
nr./no.: 1056038

nr./no.: 1060531

Beispiel
example

Beim wechseln der Scheibe Schutzbrille
und Handschuhe tragen !
Wear protective glasses and gloves when changing the glass.

Nicht bestimmungsgem er Gebrauch sowie nderungen oder Umbau dieses
Produktes k nnen zu Verletzungen und zu Sch den am Produkt
f hren und sind aus Sicherheits-Zulassungsgr nden (CE) nicht gestattet.
Improper use or changes or conversion of this Product can cause
injury and damage to the product lead and are not permitted
for safety certification (CE).
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