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No. PH 1 Montageschiene / Guide Rail
für gedruckte Schaltungen in Metall- und Kunststoffgehäusen, insbesondere für
19“ Gehäuse. Länge 84 mm, grau, Polyamid. Schlitz beidseitig, Montagefuß mit
2 Befestigungsbohrungen.
For feeding printed circuits in metal and plastic boxes. Length 84 mm, grey,
material polyamide.
No. VS 90 Vakuum - Schraubstöckchen / Mini Vacuum Vice
hält auf allen glatten und ebenen Flächen durch Schnellbefestigung mittels
Gummisaugfuß. Ideal für Arbeiten in Elektronik und Modellbau, an Leiterplatten und
elektronischen Bauelementen. Spannweite 40 mm, Backen 38 x 10 mm.
Abmessungen Bodenfläche 60 x 60 mm, Höhe 68 mm, Gewicht 110 g.
A small modellers vice in tough plastic construction with metal-faced jaws.
The vice has a very strong suction clamp for mounting to flat non-porous surfaces.
Max. opening 40 mm, jaws 38 x 10 mm, dimension ground plate 60 x 60 mm,
height 68 mm, weight 110 g.
No. HH 2 Helping Hand mit Lupe / Helping Hands with Magnifier
Montage- und Platinenhalter mit Lupe, universelle Einstellmöglichkeiten durch
Kugelgelenke und Krokoklemmen, hohe Standfestigkeit durch schweren Gußeisenfuß. Klemmen und Stangen vernickelt.
A very useful device which allows a PCB or any delicate work to be held in position
by means of two crocodile clips. Enables user to keep both hands free for positioning. Including a magnifier and a heavy iron base for good stand.
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Profi - Platinenhalter mit Tischklemme oder Standfuß / Pro-PCB Holder
Zwei Profi - Platinenhalter aus Aluminium für Bastel- und Profiarbeiten mit
2 verschiebbaren Halterungen für große und kleine Leiterplatten, mit Fixierschrauben passend für alle Leiterplattenstärken. Die beiden Platinenhalter sind 360°
drehbar und bis 270° schwenkbar und mit einer Tischklemme oder einem stabilem
Standfuß (ca. 200 g) ausgerüstet.
Made of aluminium for hobbyists and professionals, with two moving holders for small
and large PCBs, with fixing screws for different thickness of PCB. 360° rotating,
270° swivelling, with vice clamp to a bench or a stable base for good stand app. 200 g.
/ with vice clamp
B No. PPH 4 mit stabilem Standfuß / with stable base
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