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FGSM - OWIS® bietet erhöhten
Bedienkomfort
Staufen, 17.06.2019 │Dank der motorisierten
Feingewindeschraube FGSM können Sie
unzugängliche Stellen Ihres Aufbaus nun
ferngesteuert verstellen. Optikhalter wie
manuelle Positionierer können - auch
nachträglich - mit diesen motorisierten
Schrauben ausgerüstet werden. Der Austausch
ist unkompliziert und kann vor Ort selbst
vorgenommen werden.
Die FGSM hat einen Stellweg von 13 mm.
Hierbei können Dauer und Höhe der Spannung
frei vorgegeben werden, wodurch die
Schrittweiten individuell anpassbar sind.
Mit der Steuerung STG 02 können zwei
motorisierte Schrauben angesteuert werden. Es
können bis zu zehn Steuerungen miteinander
verkettet werden. Die OWISys-Software steuert
bis zu 20 Feingewindeschrauben an.

FGSM - OWIS®offers higher ease of use
Staufen, 06/17/2019 │ Thanks to the FGSM
motorized fine-thread screw you can adjust
inaccessible places of your assembly via
remote control. Optic holders as well as
manual positioners can be now equipped with
these motorized screws. This can be also done
as an upgrade or retrofit. The mounting is not
complicated and can be done on site.
The FGSM offers a travel range of 13 mm. The
user can adjust the time and voltage to the
motor, therefore the step sizes may be
adjusted individually.
Two motorized screws can be connected with
the control unit STG 02. Up to ten control units
can be linked together. The software OWISys
operates up to 20 fine-thread screws.
OWIS® also offers the FGSM in a set which
includes a control unit STG 02 with the
software OWISys and two fine-thread screws.

OWIS® bietet die FGSM auch im Set an,
welches eine Steuerung STG 02 inklusive
OWISys-Software sowie zwei
Feingewindeschrauben beinhaltet.
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