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Bedienungsanleitung Henkelpresse 15820
Technische Beschreibung
Anwendungsbereich
Dies ist ein leicht zu bedienendes, einfaches aber
raffiniertes Gerät für Töpfer zum schnellen und
einfachen Pressen von Tonrollen, Scheiben, Rohren
und Tonformen mit Löchern.
Spezifikation
Der Behälter ist ein zylindrisches Stahlrohr, in dem eine
massive Platte, die mit einem Hebel verbunden ist, ein
gleichmäßiges und festes Pressen ermöglicht. Der
Anschluß für die Mundstücke mit den 2 Muttern auf jeder
Seite des Behälters ermöglicht ein schnelles und
einfaches Wechseln der Mundstücke. Der Behälter und
alle anderen Metallteile sind galvanisiert.
Technische Daten
Abmessungen des Behälters:
Durchmesser 108mm; Höhe 300mm
Fassungsvermögen: ca. 5kg Tonmasse
Grundausstattung an Mundstücken:
1 Mundstück mit 5 runden Löchern
1 Mundstück mit 5 eckigen und quadratischen
Löchern
1 Mundstücke zum Henkelziehen
1 blankes Mundstück zur Herstellung Ihrer eigenen
Form
1 einstellbares Mundstück, um Rohre zu ziehen

Anleitung zur Befestigung
Das Gerät kann entweder an der Wand oder an einer
Werkbank angeschraubt werden. In beiden Fällen ist
ein sicheres Befestigen nötig, da eine große
Kraftübertragung stattfindet.

Bedienungsablauf:
• Wählen Sie das gewünschte Mundstück aus und
befestigen Sie es am Boden des Behälters.
• Füllen Sie den Behälter mit der benötigten Menge an
geknetetem Ton. Auch während des Befüllens des
Behälters sollte darauf geachtet werden, daß der Ton
luftfrei eingefüllt wird, damit der gepreßte Ton glatt
wird.
• Führen Sie den Hebel in den Behälter und befestigen
Sie ihn mit dem Splint, um ein Abrutschen zu
verhindern.
• Pressen Sie mit gleichmäßigem Druck auf den Hebel
die benötigte Länge von Ton heraus und schneiden
Sie den Ton mit einem Messer ab.

Anleitung zur Bedienung
Bevor Sie mit dem Pressen beginnen, sollte der Ton
gründlich von Hand oder mit einer Maschine geknetet
werden, um homogen, frei von Luft und frei von
größeren Schmutzteilen zu sein. Man sollte nur mit
geknetetem Ton arbeiten, da harter, trockener oder
verschmutzter Ton das Gerät beschädigen kann und
solche Beschädigungen nicht unter die Garantie fallen.

Wenn die Henkelpresse ständig in Gebrauch ist, sollte
der Behälter luftdicht verschlossen werden, damit der
Ton nicht so schnell austrocknet und es nicht notwendig
ist, den Behälter nach jedem Gebrauch zu reinigen.
Wenn das Gerät nicht permanent benutzt wird, sollte
es nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Große
Mengen von trockenem Ton sollten nicht herausgepreßt
werden, da so das Gerät beschädigt werden kann.

Anleitung zur Befestigung und zur Handhabung

