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Bohrständer für verschiedene Kleinbohrmaschinen
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1 Übersicht
1.1 Grundidee
Die Konstruktion der Kleinständerbohrmaschine ist ein Versuch
eine leicht transportable Bohreinrichtung für geringe Bohrdrücke
herzustellen. Wie immer fällt das nicht so aus, wie am Anfang gedacht. Alles wurde ein wenig größer, als ursprünglich geplant. Der
Grund ist, dass die Konstruktion spielfrei und für unterschiedlich
schwere Bohrmaschinen sein sollte. Gleichzeitig sollen die Führungen auch belastbar sein, was nicht heißt, dass man einen Elefanten draufsetzen kann. Eigentlich nur ein Gerät für feine Mechanik…

1.2 Beschreibung
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Füllstück zur Demontage
des Verschiebetisches
und Aufsteckhülsen für
den Bedienhebel-Stopp.

1
2
3
4/14
5
6
7
8
9
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12
13

Laminatholzplatte
Nabenhalterung
Ständerwelle
Kopfwinkel aus Alu
Klemmlagerböcke
Rückholfederkasten mit geteilter Schale
Messinganschlag
Linearverschiebung
Verschiebetisch
Sicherungsanschlag d. Profilschiene
Kopfplatte
Halterungswinkel

Der Bohrständer besteht aus einer Grundplatte aus Alu, auf die
eine Laminatholzplatte von unten angeschraubt ist. Unter dieser
Holzplatte sind die Gummifüße angebracht, die ein rutschfreies
Aufstellen ermöglichen.
Auf dieser Alugrundplatte ist eine Nabenhalterung für die Ständerwelle montiert. Die Welle wird in diese Halterung gesteckt, im
senkrechten Winkel ausgerichtet und dann festgeschraubt. Dazu
gibt es Hilfsmittel.
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Der Kopfwinkel aus Alu kann mit den Klemmlagerböcken auf
der Welle verschoben werden und in der gewünschten Position
festgeklemmt werden. Die Verbindung Lagerbock-Kopfwinkel sollte
nicht demontiert werden, da die genaue Ausrichtung problematisch ist.
Auf der Seite des Kopfwinkels befindet sich der Rückholfederkasten mit geteilter Schale. Bei der Demontage der Feder im Kasten
ist äußerste Vorsicht geboten - Die entspannte Feder erst durch
den Zylinder-Schlitz herausziehen und dann erst den Zylinder aufschrauben. Die Feder kann unerwartet aufspringen.
Auf der Frontseite des Kopfwinkels ist ein Messinganschlag für
die Montage der Linearverschiebung angeschraubt, der ebenfalls
nicht demontiert werden soll, da es sonst Probleme mit der Ausrichtung gibt.
Die Linearverschiebung sitzt an diesem Anschlag und ist damit
senkrecht, wenn auch die Ständerwelle und Lagerbockmontage
einwandfrei sind.
Der Verschiebetisch auf der Profilschiene (siehe Anhang Roman)
ist kugelgelagert. Damit die Kugeln nicht aus dem Linearlager herausfallen darf der Verschiebetisch nur gegen ein Füllstück von der
Profilschiene gezogen werden! (siehe Anhang) Damit dieses im Betrieb nicht passieren kann befindet sich oben und unten ein Sicherungsanschlag auf der Profilschiene, die im Betrieb nicht entfernt werden dürfen.
Auf dem Verschiebetisch befindet sich die Kopfplatte und der Halterungswinkel für das Bohrgerät. Das Bohrgerät wird in einer
43er-Klemmung fixiert. Ein Anpassungseinsatz dazu kann für die
jeweils verwendete Bohrmaschine ausgetauscht werden.
Da die Klemmverbindungen aus Alu sind sollten sie nicht zu stark
angezogen werden. Die Mechanik hat ihre Grenzen. Aluminium ist
nicht mit Stahl oder Grauguss zu vergleichen.
Die Ersatzteile sollten immer mit der Bohrmaschine zusammen gelagert werden.
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Hub des Kopfwinkels zur Grundplatte
Abstand Bohrachse zur Nabenkupplung
Ø Maschinenhalterung
Ø Ständerwelle
Ø Stellhebel
Maße Rückstellfeder
Höhe
Tiefe
Breite
Gewicht
Max. Drehmoment der Nabenschrauben

15cm
13cm
43mm
20mm
8mm
65x21x0,75
40cm
29cm
23cm
8 kp
14 Nm

2 Vorsichtsmaßregeln
2.1 Vorsicht im Umgang mit Federn
Man könnte sagen, gespannte starke Federn verhalten sich wie
Schusswaffen. Vor dem Ein- und Ausbau die Feder immer völlig
entspannen.

2.2 Vorsicht bei den Alu-Klemmhalterungen
Die Wellenböcke und die Maschinen-Spannplatte vorn sind aus
weichem Aluminium und können nicht beliebig angezogen werden, da sonst eine bleibende Verformung stattfindet.

2.3 Vorsicht bei der Drehmomenteinstellung
Die Bewegung des Bedienhebels ist bei kompletter Montage durch
die 2 Anschläge auf der Profilwelle der Linearführung begrenzt. Ist
das Bedienhebelrollenlager von der Kopfplatte abgeschraubt und
das Rollenlager vom Hebel abgezogen hat der Bedienhebel keine
Bewegungsbegrenzung mehr und kann mit großer Beschleunigung durchdrehen, wenn die Federvorspannung hoch ist. Auch
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deshalb zur Einstellung der Rückstellkraft die Grundplatte mit einer Zwinge an einer Tischplatte fixieren.

2.4 Vorsicht beim Ausbau der Linearführung
Die Linearführung ist ein Kugellager, das auf einer Profilschiene
läuft. Kugellager halten keine beliebigen Drucklasten aus und
müssen gepflegt werden. Die Profilschiene hat oben und unten einen Anschlag. Muss der Linearführungstisch tatsächlich einmal
von der Schiene genommen werden, dann gibt es dazu eine Kunststoff-Profilschiene, die an das offene Ende der Metall-Profilschiene
gehalten wird, um den Verschiebetisch aufzunehmen. Die Kunststoffschiene muss ebenfalls mit Anschlägen versehen sein!
Wenn man den Verschiebetisch ohne Füllstück von der Profilschiene zieht, dann fallen die Kugeln aus dem Linear-Führungstisch heraus.
Kunststoffprofilstück zu Abnahme des Verschiebetisches
von der Profilwelle.
2.-Welle für evtl. andere Federn mit kleinerem Kerndurchmesser. Achtung die
Kanten sind nicht gerundet.
Bruchgefahr bei einer gespannten Feder.
Die 2 Aufsteckhülsen für den
Bedienhebel-Stoppbolzen.
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3 Einzelheiten zur Bedienung
3.1 Höhenverstellung
Wenn die Ständerwelle sauber
ins Lot gesetzt ist, dann wandert die Bohrachse mit der Höhenverstellung nicht aus. Ständerwelle und Schlittenführung
arbeiten sehr genau. Da alle
Teile unter Lastwechseln eine
Durchbiegung haben ist es
günstiger den Kopfwinkel so
tief, wie möglich einzustellen.
Dadurch wird Rattern vermieden.
Im Bild sind die Feststellhebel
zu sehen. Da die Lagerböcke
aus Aluminium sind sollen
diese nicht mehr, als nötig angezogen werden. Die Lagerböcke sind einseitig auf Maß gefräst. Auf dem Kopfwinkel ist
eine flache Anschlagkante gefräst. Damit wird es leichter die Böcke
bei der Erstmontage so einzustellen, dass der Kopfwinkel exakt parallel zur Ständerwelle ausgerichtet ist.
Grundlage einer sauberen Montage ist immer eine zur Grundplatte
ganz senkrecht stehende Ständerwelle, damit man bei den folgenden Montageschritten mit einem Winkel gegen die Grundplatte
messen kann. Ein Winkelfehler beim Bohren kann unter Umständen einen dünnen Bohrer abreißen.

3.2 Hub
Der Hub ergibt sich durch die Länge der Profilschiene, die auf der
Frontseite des Kopfwinkels montiert wird. Auf dieser Frontseite befindet sich ein eingestellter Messinganschlag. An diesem Führungsanschlag muss die Profilschiene bei der Montage am Kopfwinkel sauber anliegen, da es sonst zu einer Schrägstellung der
8 (23)

Bohrmaschine kommt. Am besten ändert man an der Justierung
des Messinganschlages nichts, wegen des Aufwandes.

3.3 Masse und Vibration
Der Bohrständer ist
nur für kleine Bohrdurchmesser geeignet, da der mögliche
Schnittdruck begrenzt ist. Kleinbohrmaschinen sind sowieso nicht für große
Bohrdurchmesser
ausgelegt. Da die
Masse der Maschine
zusammen mit dem
Winkelkopf nicht
sehr groß ist, kann
beim Bohren ein Rattern auftreten. Die Umdrehungszahl soll auf
jeden Fall an den Bohrdurchmesser und Bohrertyp angepasst werden und der Bohrer soll exakt symmetrisch geschliffen sein, um
solche Effekte zu vermeiden.
(Messing darf nicht mit einem Bohrer für Stahl gebohrt werden, da
sich der Bohrer sonst ohne Schnittdruck in das Material frisst und
dramatisch hakt. Unfallgefahr).
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4 Montage der Maschinenelemente
4.1 Montage der Ständerwelle mit Nabenhalterung
Die Ständerwelle ist eine geschliffene 20mm Stahlwelle. Die
Nabenhalterung besteht aus 2 Teilen, deren Konusse ineinandergesteckt werden. Durch die Verschraubung wird die Welle gepresst
und somit stabil gehalten.
Der Konus ist mit 5 Spann-Schrauben versehen, mit deren Zug die
Konusverbindung ineinander gezogen wird. Dadurch wird die Nabe
durch Pressung der Welle fixiert. Die Senkrechtstellung der Welle
kann damit durch wechselseitiges Anziehen dadurch auch geringfügig korrigiert. Das Maximaldrehmoment an den Spannschrauben beträgt 14 Nm! Dies ist von Bedeutung, da der Konus aus
Grauguss ist der brechen kann.
1. Im Zubehör befindet sich eine RichtKlaue aus Messing. Diese schraubt man
am unteren Ende der Welle fest. Gegen
diese kann man die Nabenhalterung
pressen und so sehen, ob diese im rechten Winkel auf der Welle sitzt (Bild).
Dann zieht man die Nabenhalterung mäßig an.
2. Der Messingführungsring (im Bild links oben) wird in die Bohrung der Alu-Grundplatte gesteckt. Dann wird die Richtklaue
abgenommen und das freie Wellenende in der Hülse zentriert.
So kann die Nabenhalterung von unten mit Schrauben befestigt werden. Der Schlitz der Nabenhalterung soll nach hinten
zeigen.
Im Bild unten sieht man außerdem die Abziehschrauben in der
Nabe. Diese dienen dem Öffnen der Nabenhalterung z.B. wenn
man die Ständerwelle neu ausrichten muss.
Für gewöhnlich vergisst man vor dem Abziehen, dass die Spannschrauben mindestens 3mm aufgeschraubt werden müssen,
damit die Abziehschrauben den Konus herausziehen können. Anderenfalls wird durch die Köpfe der Spannschrauben der Deckel
gehalten.
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Die Zubehörteile zur Montage der Welle und die Ansicht, wenn die
Welle mit Nabe auf die Alu-Grundplatte geschraubt ist.
Will man die Senkrechtstellung der Welle einrichten, dann misst
man auf einer ebenen Zwischenlage mit einem Winkel gegen die
Welle und kontrolliert von allen Seiten, ob der Lichtspalt gleich
aussieht (siehe Bild unten). Dabei zieht man die Nabe mit einem
Drehmomentschlüssel sukzessive immer weiter an (max. 14
Nm).
Unter Umständen muss man
nach einiger Zeit kontrollieren,
ob der Konus noch gut angezogen ist, da nach der Erstmontage und anschließender
Benutzung noch ein Spiel entstehen kann.
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Senkrecht richten der Ständerwelle und die
fertig montierte Nabe.

4.2 Montage der Linearführung
Im Prinzip muss man alle Winkel und Senkrechtstellung der Elemente jedes Mal nach der Demontage der Welle, der Lagerböcke,
des Kopfwinkels, des Profilwellen-Messinganschlags usw. kontrollieren. Weshalb von einer häufigen Demontage abzuraten ist. Außerdem braucht man einen genauen Winkel und einiges Feingefühl für die Sache.
1. Man legt die Profilwelle auf eine ebene Unterlage mit genügend
Platz und legt den Verschiebetisch, der auf dem Füllstück sitzt
daneben.
2. Man prüft, wie die Profilwelle am Kopfwinkel angeschraubt
werden muss und dann schraubt man den oberen ProfilwellenAnschlag ab. Der Linearverschiebetisch befindet sich auf dem
Profil-Füllstück, das ebenfalls beidseitig Anschläge hat. Den
Anschlag auf der Seite ohne Schmiernippel nimmt man ab.
Vorsicht, dass das Füllstück nicht aus dem Verschiebetisch
fällt oder rollt! Dann hält den Verschiebetisch so vor die Profilwelle, dass man den Verschiebetisch ohne Lücke vom Füllstück auf die Profilwelle schieben kann.
3. Danach gleich wieder den Profilwellenanschlag aufschrauben,
damit der Verschiebetisch auf keinen Fall aus der Profilwelle rollen kann! Auch den Anschlag im Füllstück soll man
gleich wieder einschrauben.
4. Schließlich schraubt man die Profilwelle mit darauf befindlichem Verschiebetisch auf den Kopfwinkel, indem man sie
linksseitig an den Messinganschlag presst und festzieht.
Ist diese Operation abgeschlossen, kommen zwar wichtige, aber
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nur noch weniger genaue Arbeitsgänge…

4.3 Einbau der Feder mit Sicherungsbolzen in den Federzylinder

Man sieht die Feder im Anlieferungszustand.
Den aufgesprungenen Zustand und die Lasche,
die später in der Federzylinder-Welle steckt.
Die Rückholfedern sind in Deutschland neuerdings unbezahlbar
und werden deshalb in China gefertigt. Deshalb sind die Angaben
dazu eher spärlich. Es sollte der min. Einbau-Wickeldurchmesser,
die Feder-Bandbreite und die Federbanddicke angegeben. Auch
der Durchmesser der einzufügenden Schlitzwelle ist wichtig.
Manchmal wird nur der Bohrmaschinentyp in dem die Feder verwendet wird in Zoll genannt.
Wichtig ist, dass die Feder keine scharfen Kanten aufweist und die
Schlitzwelle an den zugbelastenden Kanten gut gerundet ist, da sie
sonst bei Belastung leicht bricht.
Derartige Federn sind gefährlich, wenn sie aus dem eng gewickelten Zustand aufspringen! Schutzbrille tragen und die folgende
Anweisung streng beachten:
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1. Die verpackte Feder, wie hier gezeigt, wird meist durch einen
Bunddraht zusammengehalten. Der muss zum weiteren Einbau durchgetrennt werden, damit die Feder entspannt wird.
Dazu fasst den Draht mit einem starken Seitenschneider,
ohne zu zwicken, steckt dann die gepackte Feder mit der
Hand an der Zange in einen Kasten, tut einen Deckel auf den
Kasten, sodass nur der Seitenschneider herausschaut und
die Feder beim Aufspringen ganz im Kasten bleibt. Dann
zwickt den starken Draht durch. Dies ist meist mit einem
starken Knall verbunden und die Feder, die vorher 65mm Wickeldurchmesser hatte ist dann auf 60 cm Weite aufgesprungen. Man versichere sich vorher, dass der Seitenschneider genügend Kraft aufbringt, um den Draht zu trennen. Ein fast
durchgezwickter Draht wäre auch gefährlich.
2. Dann wird man den Einzugs-Stoppbolzen in
die Schlaufe pressen (im Bild bereits geschehen). Die neue Feder muss mit Silikonfett eingerieben werden, damit sie ohne Ruck im Federzylinder läuft und auch einen gleichmäßigen Zug ausüben kann.
Der Federzylinder besteht aus 2 aufeinandergesetzten Schalen, die
zueinander mit Stiften fixiert sind. Die Deckel werden oben und
unten mit M3-Schrauben fixiert und durchgehende M3 Schrauben
halten die 2 Hälften des Federzylinders zusammen. Die untere Zylinderschale ist mit zwei M4-Schrauben auf der Montageplatte fixiert. Die Federzylinder-Welle ist zum Einlegen der Federlasche geschlitzt und läuft in den Messinglagern der Federzylinder-Deckel.
Auf der Montageplatte sind bereits die Bedienhebel-Anschlagbolzen montiert.
Man sieht die Federzylinder-Montageplatte.
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3. Zuerst werden alle Teile mit Silikonfett eingefettet. Die untere
Zylinderhälfte wird mit Senkschrauben auf dem Alu-Kopfwinkel sauber festgeschraubt. Diese 2 Schrauben müssen das
Drehmoment des Hebels aufnehmen.

Die eingelegte Feder und die Federzylinder-Welle. Man sieht die verrundete Kante der Schlitzwelle
4. Die Teilung des Zylinders in 2 Schalen ermöglicht es, dass
nur die Kernwendel der widerspenstigen Rückstellfeder über
den halben Zylinderschlitz in die untere Schalenhälfte gesetzt
werden kann. So kann auch die Federzylinder-Welle unproblematisch eingefügt werden. Anschließend wird die andere
Schalenhälfte darüber gesetzt. In diesem Zustand ist die Feder an den Drehschlitzbolzen gekoppelt und ein langes Federende steht aus dem Schlitz spiralig heraus. Der Stopp-Bolzen
verhindert, dass beim Einziehen der Feder das Federende im
Schlitz verschwinden kann.
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Die eingelegte Feder mit Welle und
aufgesetzter oberer Zylinderschalenhälfte.

5. Der obere Deckel kann jetzt aufgesetzt und verschraubt werden. Mit den M3x40-Schrauben wird der Zylinder zusammengehalten. Alle Gewinde sind in Aluminium und dürfen nicht
mit roher Gewalt angezogen werden.
Die Rückstellfeder-Einheit ist damit fertig montiert.
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4.4 Einziehen der Feder in den Zylinder

Die Bedienwelle zieht die Feder in den Zylinder
1. Die Montageplatte wird auf den Bohrkopfwinkel geschraubt.
Man schraubt den Ständer zur Sicherheit mit einer Zwinge an
einer Tischplatte fest und dreht den Kopf um 90°, sodass der
Bedienhebel frei beweglich ist.
2. Schließlich wird der Bedienhebel in die Bohrung der Federzylinderwelle eingesteckt. Damit wird die Feder durch Drehen
des Spannhebels entgegen dem Uhrzeigersinn Federzylinder
eingezogen, bis der Stopp-Bolzen am Gehäuse anliegt. Zur Sicherheit dazu die Stopp-Hülsen verwenden.
Die starke Kraft der Feder ist damit in diesem kleinen Zylinder
geborgen.
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Fertige Montage auf dem
Bohrkopf

4.5 Vorspannen der Feder zu einer bestimmten Hebekraft
Beim Drehmomentspannen ist es erforderlich, dass der Bohrtisch
mit einer Zwinge auf eine feste Unterlage gespannt wird und die
Sicherungsbolzen mit Aufsteckhülle dazu verwendet werden. Erst
denken, dann handeln.
1. Grundplatte mit einer Zwinge fest gegen einen unbeweglichen
Untergrund spannen.
2. Den Hebel drehend und drückend etwas verkürzen, indem
man die Welle am Knauf dreht und durch die Bohrung der Federnabe schiebt. Man kann auch mit einem 16er-Schraubenschlüssel die Federnabe festhalten und die Bedienwelle so mühelos verschieben. Die Welle darf niemals bei gespannter Feder
aus der Federnabe gezogen werden, da sonst die Feder beim
Zurückschnellen brechen kann, oder der Aluminium-Federzylinder bricht.
3. Einen Sicherungsanschlag 1 rechts oben ganz aufstecken. Dieser Anschlag begrenzt die Drehung des Bedienhebels.
4. Etwas unter die Bohrmaschine legen, damit der gelöste Schlitten nicht nach unten fallen kann. Den Knauf abschrauben. Mit
der linken Hand den Bedienhebel halten und nach unten drücken, sodass der Schlitten am unteren Anschlag ansteht. Mit
der rechten Hand die Schraube lösen, mit welcher das Bedienhebellager auf der Kopfplatte festgeschraubt ist.
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5. Den Bedienhebel gegen den Sicherungsanschlag 1 setzen und
das Lager von der Welle ziehen. Die Rollen können bei diesem
Lager nicht herausfallen.
6. Den diagonal versetzten Sicherungsanschlag 2 aufstecken.
7. Den Bedienhebel halten und den Sicherungsanschlag 1 abziehen. Dann den Hebel gegen den Sicherungsanschlag 2 setzen.
8. Dann den Sicherungsanschlag 1 wieder setzen und den 2. entfernen und den Bedienhebel wieder gegen den 2. Setzten usw.
bis die Feder die gewünschte Spannung hat. Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn erhöht die Federkraft.
Die Prozedur streng einhalten. Hält man sich nicht an die Vorschrift, kann es zu Verletzungen der Weichteile und zu Knochenbrüchen kommen, wenn der Hebel beim Spannen aus der Hand
rutscht. Die Konstruktion ist jedoch mit Bedacht ausgeführt und
ermöglicht die sichere Bewältigung der Gefahrenmomente.
Das Gerät ist sensibel zu bedienen und nicht für „Elefanten“ gebaut.

4.6 Bedienhebel-Rollenlager an die Kopfplatte schrauben
Das Drehmoment des Bedienhebels muss gegen das Gewicht der
Linearführung und Bohrmaschine durch eine Vorspannung angepasst werden. Diese Vorspannung erreicht man, wie oben erklärt,
durch das Aufziehen der Rückholfeder mit dem Bedienhebel.
1. Die Vorspannung für die gewünschte Hubkraft wird bei Verwendung der Stopp-Hülsen durch eine weitere Drehung gegen
den Uhrzeigersinn erreicht. Stopphülse setzen.
2. Ist die gewünschte Kraft erreicht, dann steckt man das Bedienhebel-Rollenlager auf, setzt eine Stopp-Hülse und schraubt
den Knauf an.
3. Das Bedienhebelrollenlager wird dann mit dem RollenlagerFührungszapfen an den Kopfwinkel angeschraubt. Nun hebt
der Hebel den Linearlagertisch an. Das Bohrgerät kann eingesetzt werden.
Die Hubkraft soll so schwach, wie möglich eingestellt werden. Da
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die Hubkraft bei der obersten Stellung des Linearlagertisches aufgrund des flachen Hebelansatzwinkels nur noch halb so groß ist, wie
in waagrechter Stellung des Hebels,
kann es sein, dass das
Gerät nicht bis zum
obersten Anschlag geführt wird. Dies muss
unter Umständen auch
nicht erreicht werden.

Die für die Sicherheit wichtigen Bedienhebel-Stopphülsen werden auf den
Stoppbolzen aufgesteckt.

Die fertige Montage
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4.7 Ausbau der Feder aus dem Federzylinder
Bei allem, was mit der Feder zu tun hat ist Vorsicht geboten. Will
man später die Feder wieder aus dem Federzylinder ausbauen, gelten strenge Vorsichtsmaßregeln:
Die Feder im Federzylinder muss dazu entspannt sein, was
man durch ein kontrolliertes Zurückdrehen des Bedienhebels erreicht, bis die Feder locker ist.
Die ausgezogene Feder nicht loslassen, sondern mit Bedacht einrollen, da sie sonst springt.
Niemals den Federzylinder bei gespannter oder entspannter
Feder einfach so aufschrauben. Die Feder drückt stets stark gegen die Außenwand des Zylinders. Ein Herausspringen der Feder
kann fatale Folgen haben.
Man schraubt den Bohrständer mit einer Zwinge gegen eine Tischplatte und dreht den Bohrkopf um 90°, sodass der Hebel frei
durchdrehen kann. Man beginnt mit folgenden Arbeitsschritten:

1. Die Feder ist auf Zug gespannt, wenn der Bohrständer fertig
montiert ist. Deshalb muss die Feder erst im Gehäuse entspannt werden. Dazu sind die Stopp-Bolzen auf der Montageplatte vorhanden. Mit diesen Stopp-Bolzen kann verhindert
werden, dass der Bedienhebel voll durchschlagen kann. Dazu
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steckt man die Stopphülse auf den Bolzen und der Hebel kann
dann nur bis zu dieser Hülse drehen. Diese Sicherungsmaßnahme verhindert, dass der Hebel aus der Hand gleiten und
beim Durchschlagen eine enorme Geschwindigkeit entwickelt
kann.
2. Um den Bedienhebel frei zu machen setzt man eine StoppHülse und schraubt den Knauf ab. Dann legt man unter den
Kopfwinkel eine Polstermasse, die den Kopfwinkel beim Herabfallen vor Beschädigung schützt.
Das Bedienhebel-Rollenlager wird dann vom Kopfwinkel abgeschraubt und abgezogen. Der Kopfwinkel kann nach unten fallen, wenn man ihn vorher nicht gestützt hat. Den Hebel dreht
man dann bis zur Stopp-Hülse.
Die 2. Stopp-Hülse wird gesetzt und die 1. Gezogen. Der Hebel
dreht bis zur 2. Hülse. Dann wird wieder die erste Hülse gesetzt und er Hebel geht bis dorthin….usw.
3. Hat man die Feder entspannt, dann setzt man einen dickeren
Schraubenzieher an, um das Federende ein Stück aus dem
Schlitz des Federkastens zu hebeln. Will man die Feder weiter
herausziehen, dann muss man mit einer Zange dieses Ende
am Stoppbolzen festhalten und mit dem Bedienhebel leicht gegen den Uhrzeigersinn spannen, bis die Reibung der Feder gegen die Innenwand des Federkastens soweit vermindert ist,
dass man die Feder mit einer Kombizange leicht herausziehen
kann.
4. Die Feder dann nicht schnappen lassen, sondern soweit herausziehen, bis sie locker
im Gehäuse sitzt (siehe 1.
Bild beim Einziehen). Erst
dann kann das Gehäuse
aufgeschraubt werden.
5. Will man die Länge des
Bedienhebels in der
Schlitzwelle ändern, dann
kann man bei gespannter
Feder das Drehmoment
mit einem Schlüssel abfangen und der Hebel
lässt sich leicht verschieben.
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5 Pflege
5.1 Schmierung
Die Kugellagerführungen sollen entsprechend der Teile mit einem
geeigneten Fett oder Öl geschmiert werden. Die Linearführung
muss öfters versorgt werden, da sie Staub ausgesetzt ist. Der
Staub frisst das Schmiermittel.
Die Rückstellfeder im Zylinder muss zur Schmierung ausgebaut
werden und auf beiden Seiten mit Öl oder besser Silikonfett versorgt werden. Da der Zylinder geschlossen ist kann man davon
ausgehen, dass dies praktisch nicht vorkommt. Wenn die Federflächen aneinander reiben, dann ist das Drehmoment am Bedienhebel nicht mehr konstant.
Die Ständerwelle sollte nur ganz dünn zum Korrosionsschutz gefettet werden. Optimal ist es, wenn man alle Stahlteile mit einem
Öl einsprüht um Rost zu verhindern. Die meisten Stahlteile sind
jedoch aus besserem Stahl, der nicht so schnell rostet. Zu einem
Rostansatz sollte man es nicht kommen lassen.
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