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Diopterscheibe vom Diopter abschrauben

Die Überwurfmutter      vom Wechselauge      bzw. von der schwenkbaren Diopterscheibe 
abschrauben und von vorne über die Diopterscheibe      stecken. (Abb.) 
Danach die Diopterscheibe wieder in den Diopter einschrauben.

Wechselauge bzw. schwenkbare Diopterscheibe auf die Dioterscheibe aufstecken, 
ausrichten und mit der Überwurfmutter festschrauben.  Zum genauen Ausrichten die 
Überwurfmutter im Anschlag leicht lösen und in gewünschter Position wieder anziehen.

Wird eine Gehmann Diopterscheibe, ein 6-Farben-Polarisations-oder Kombinationsfilter 
etc. verwendet, muss die Klemmschraube Art.597 A verwendet werden. 
Ist diese Visierung mit einer Optik ausgestattet, verwendet man die
Klemmschraube Art.597 B - Welche Klemmschraube für welche Artikelnummer 
passend ist, entnehmen Sie bitte unserem Katalog, unserer Preisliste, oder Webseite. 
(Siehe hierzu die Montageanleitung für Wechselauge und schwenkbare 
Dioterscheibe bei Verwendung von Gehmann Diopterscheiben mit und ohne Optik) 

Um Beschädigungen beim Transport zu vermeiden, die Überwurfmutter lösen
und das Wechselauge bzw. die schwenkbare Diopterscheibe abschrauben.

ACHTUNG! Bei Versuchen einer Selbstreparatur und Eingriffen in das System 
des Wechselauges, erlischt jeglicher Garantieanspruch!
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Instruction manual for art. 597
crossover rearsight prism

when using a standard 1“ sight disc
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Remove standard disc from your rearsight

Unscrew locking collar from your crossover prism or your prism for 12mm sight line 
displacement and push over the threaded side of your standard sight disc.
Now you can screw it into your rearsight again.

Push your crossover prism or your prism for 12mm sight line displacement on the 
standard disc, adjust the angle and tighten with the knurrled locking collar. For an 
exact adjustment losen locking collar a little bit while you are in shooting position.
Then tighten again.

If you use a Gehmann filter without magnifyer you need to have cradle art. 597 A,
using a Gehmann filter with magnifyer you need to have cradle art. 597 B.
(See instruction manual for crossover rearsight prism and rearsight prism for
12mm sight line displacement, if using a Gehmann sight with or without magnifyer.) 

To avoid damage during transport, unscrew the knurrled locking collar and remove
the crossover rearsight prism or the rearsight prism for 12mm sight line displacement.

CAUTION! 
You will loose your warranty by trying to open or repair the crossover rearsight prism 
or the prism for 12mm sight line displacement!
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