
Drehkurbel (CTM) Montageanleitung - Neue Version

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit Ihrem Projekt beginnen. Bitte beachten
Sie, dass wir versuchen, Anleitungen und Kits anzubieten, die ein Minimum an Ausrüstung benötigen.
Wir verkaufen keine Buchsen oder Spannzangen für diesen Bausatz, da wir sie für unnötig halten.

Die folgenden Anleitungen sind für die folgenden Bausätze bestimmt: WT_CTM100-B, WT_CTM200-B,
WT_CTM127-C and WT_CTM216-C.

Der WTTech CTM Crank-Top Mill-Bausatz ist sowohl für flache Holzarbeiten als auch für
Drechslerarbeiten geeignet. Die Vorbereitung und der Zusammenbau hängen von der zu
verwendenden Ausrüstung ab.

Wir empfehlen die Verwendung von 25-mm- und 38-mm-Forstner- oder flachen Holzbohrern (nicht
im Lieferumfang enthalten). Diese Bits haben eine gängige Größe und werden sich für viele andere
Fräs-Kits als unschätzbar erweisen. Wenn Sie Forstnerbohrer verwenden, stellen Sie immer sicher,
dass Sie zuerst die größeren Löcher bohren und diese dann verkleinern, da jeder Schritt eine
Markierung für die nächste Bohrung hinterlässt.

Die obere Senkbohrung erfordert eine 38-mm-Öffnung, die entweder mit dem richtigen Bohrer oder
durch Verwendung von Drehwerkzeugen



Die Anforderungen an die Größe der Rohlingsbohrung sind unten aufgeführt. Wenn Sie auf einer
Drechselbank drehen, benötigen Sie möglicherweise einen größeren Rohling, um ihn in einem
Spannfutter halten zu können:

Verwenden Sie für den Bausatz CTM100-B einen Rohling von mindestens 97 mm Länge.
Für den Bausatz CTM200-B verwenden Sie einen Rohling mit einer Länge von mindestens 197 mm.
Für den Bausatz CTM127-C verwenden Sie einen Rohling mit einer Länge von mindestens 124 mm.
Für den Bausatz CTM216-C verwenden Sie einen Rohling mit einer Länge von mindestens 213 mm.

Planen Sie eine zusätzliche Länge für den Zuschnitt und die Fertigstellung ein.

Prüfen Sie die Größe immer durch eine Probeanpassung, bevor Sie das Projekt beenden.

Achten Sie darauf, dass Sie oben 5 mm (Metallkopfplatte) und unten 10 mm (Bodenplatte) einplanen.
Das Maß an der Oberseite (5 mm) sollte einigermaßen genau sein, da Sie die obere Metallkopfplatte
mit Schrauben befestigen müssen. Die 10 mm am Fuß der Mühle können je nach Ihrer Kreativität
variieren. Planen Sie mehr ein, wenn die Mühle höher sein soll.

Die Mühle sollte wie in der nachstehenden Abbildung montiert werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie ausreichende Vorbohrungen für die Schrauben vornehmen, da diese
sonst brechen können. Wir empfehlen 1,5 mm Vorbohrungen und die Verwendung eines PH1-
Schraubendrehers. Verwenden Sie KEINE Pozi-Drive / PZ Schraubendreher

Um den Zusammenbau zu erleichtern, empfehlen wir, zuerst die Welle und alle unteren
Komponenten zu montieren. Das sichert den größten Teil des Kits und erleichtert die Montage der
Kopfplatte.



Ziehen Sie den Einstellknopf NICHT ganz fest und setzen Sie den Griff nicht mit Gewalt ein, da Sie
sonst die Grate des Mahlwerks beschädigen könnten. Wenn Sie ein Paar für Salz und Pfeffer
herstellen, versuchen Sie, verschiedenfarbige Hölzer zu verwenden oder Ihren Rohling zu markieren
um den Inhalt zu unterscheiden.

Abschließend wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem Bausatz, der bei sorgfältiger und korrekter
Handhabung im Falle eines Fehlers kann er auseinandergebaut und in einem anderen Rohling
wiederverwendet werden.


