ERAMATIC-R6-Schwenkmontage

Sicherheitshinweise:

Vorsicht

 Die ERAMATIC-R6-Schwenkmontage dient ausschließlich der
Befestigung optischer Zielgeräte auf einer Schusswaffe.
 ERAMATIC-Montagenteile
unterliegen
strengsten
Fertigungstoleranzen, sind aufeinander abgestimmt und können nicht
mit Fremdfabrikaten kombiniert werden.
 Unsachgemäße Handhabung kann zu Beschädigungen an den
Montagenteilen führen. Daher sind alle Anlageflächen regelmäßig
auf Beschädigungen zu überprüfen. Bewegliche Teile sind
hinsichtlich ihrer Leichtgängigkeit zu kontrollieren.
 Nicht fachgerecht verbaute Montagenteile bzw. nicht richtig
eingestellte Zielfernrohrmontagen können die Wiederhohlgenauigkeit
und damit die Schussleistung beeinträchtigen. Im ungünstigsten
Fall ist eine sichere Verbindung zwischen Zielfernrohr und
Waffe nicht mehr gewährleistet!
 Wir empfehlen daher die Montage von einem qualifizierten
Büchsenmacher durchführen zu lassen!

Attention

Safety rules:

 The ERAMATIC-R6-swing mount is exclusively built for mounting a
telescopic device on a firearm.
 All ERAMATIC-mounting parts are subject to very tight production
tolerances, are compatible and cannot be combined with nonRecknagel products.
 Improper handling may cause damage to the mount’s components.
Therefore all installation surfaces (lay-on surfaces) must be checked
regularly and tested for damage. All movable parts must be checked
for smooth operating.
 If mounted or adjusted improperly, repeatability and accuracy may be
affected. In the worst case a proper and safe connection between
scope and firearm cannot be ensured.
 Gunsmith work for proper fit is required!

Benennung der Einzelteile:
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ERAMATIC-R6-swing mount

Component list:

Hinterbase
R6-Grundkörper
R6-Außenring
Sicherungsschraube*
Verschlussprisma
Distanzrolle
Verbindungsschraube
Freifläche
Auslösestift
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rear base
R6-body
R6-outer ring
safety screw*
locking prism
spacer
connection screw
non-contacting area
release bolt

*Attention:
Never completely
remove safety screw!

*Achtung:
Sicherungsschraube
nie ganz entfernen!

Montageanleitung:
1. Zielfernrohrmontage wie gewohnt vorbereiten. Nach dem Einstellen
des Gelenkes im Vorderfuß muss der R6-Verschlusskörper beim
Einschwenken ohne Druck über die Oberfläche der Hinterbase (1)
gleiten. Den Hinterfuß dabei so ausrichten, dass kein Lichtspalt
zwischen
Verschlusskörper
und
Prismenoberfläche
der
Hinterbase (1) zu erkennen ist.
2. Im Lieferzustand verhindert die Sicherungsschraube (4) das
Auslösen des Verschlussmechanismus. Dies dient zum Ausrichten
des Verschlussprismas (5) am Prisma der Hinterbase (1). Nach dem
Aufsetzen des R6-Verschlusskörpers auf die Distanzrolle (6), die
Verbindungsschraube (7) nur leicht anziehen, so dass der
Verschlusskörper noch dreh- und fixierbar ist.
3. Montage einschwenken und das Verschlussprisma (5) am Prisma
der Hinterbase (1) ausrichten.
4. Montage wieder ausschwenken und Verbindungsschraube (7) fest
anziehen.
5. Jetzt die Sicherungsschraube (4) mit dem beiliegenden
Innensechskantschlüssel SW 0,9 zurückdrehen, bis diese mit der
Freifläche (8) exakt bündig ist. Der Verschlussmechanismus ist nun
funktionsfähig.
6. Montage zügig einschwenken. Trifft der Auslösestift (9) auf das
Prisma der Hinterbase (1) verriegelt der R6-Verschlusskörper
automatisch.
7. Zum Öffnen des Verschlusskörpers den R6-Außenring (3) mit dem
Daumen nach hinten drehen. Außenring in dieser Stellung halten und
die Montage ausschwenken. Beim Ausschwenken rastet der
Auslösestift (9) wieder aus und der Verschlussmechanismus ist
erneut gespannt.

Mounting instruction:
1. Mount is to be installed as usual. Insert the pivot pin into the
appropriate recess in the front base and swing the mount in. Then
adjust the hinge by means of two lateral Allan screws which are
located on the bottom of the front ring or the extension. When swinging
in the mount, the R6-locking system must slide smoothly over the
surface of the rear base (1) without any pressure. Align the rear
attachment properly and make sure that there is no light gap between
the surface of the rear base (1) and the locking system.
2. On delivery the factory-set safety screw (4) prevents the release of the
locking mechanism. This serves for proper aligning of the
locking prism (5) to the rear base (1). After having put the R6-locking
system onto the spacer (6) only slightly tighten the
connection screw (7) in order to make sure that the locking system can
be barely moved.
3. Swing in mount and align locking prism (5) to dovetail of the
rear base (1).
4. Swing out mount again and tighten connection screw (7).
5. Turn safety screw (4) to the left by means of enclosed hex key until it is
flush with the non-contacting area (8) of the locking part. The locking
mechanism is now functioning properly.
6. Swing in mount quickly. When the release bolt (9) touches the edge of
the rear base (1) the R6-locking system releases and closes
automatically.
7. In order to open the R6-locking system, turn its outer ring (3)
backwards with the thumb. Keep outer ring in this position until it
engages and swing out the mount. When swinging out, the
release bolt (9) unblocks automatically and the mechanism is
preloaded again.
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