Bauanleitung
Teil-Q Variostand Füße
1. Das Heraustrennen der Teile geht am besten mit einen Seitenschneider. Hierzu die Haltestege mittig
durchtrennen und danach mit dem Seitenschneider 90° dazu den Rest abtrennen. Dabei etwas stehen
lassen und dies anschließend verschleifen. Immer 90 ° zur Deckschicht schleifen, um ein Absplittern zu
verhindern. Anschließend alle Teile komplett verschleifen. Bei der Black Edition wird Epoxid Harz zum
Verkleben empfohlen. Bei der Naturvariante ist Holzleim ausreichend. Es gehören immer Oberteil und
Unterteil vom Fuß die zusammen, die auch bei dem Bausatz zusammen hängen

Schleifrichtung
2. Wenn sie einen älteren Variostand haben kann es sein, dass die Aufnahmebohrungen am Variostand
noch gebohrt werden müssen. Nehmen sie dazu das in dem Bild dargestellte Bauteil und Bohren sie mit
einem kleinen Bohrer das Loch wie dargestellt von innen vor. Anschließend kann das Loch mit einem 8
mm Bohrer von außen aufgebohrt werden.

3. Schrauben sie die Gewindeeinsätze mit einen 6 mm Innensechskant jeweils aus der Richtung der
Flachsenkung ein. Beim Ansetzen etwas Druck ausüben und fest eindrehen bis der Gewindeeinsatz
bündig abschließt.

4. Geben sie jetzt etwas (ca. 3 Tropfen) mitteldicken Sekundenkleber in die 6 mm Bohrung und drücken sie
den Passstift ein. Nehmen sie direkt einen Hammer und schlagen den Stift bis auf den Grund der
Senkung. Darauf achten, dass das Bauteil auf einer festen Unterlage liegt um ein durchschlagen des
Stiftes zu verhindern. Herausdringenden Kleber sofort entfernen.
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5. Bestreichen sie nun die Steckung des dargestellten Bauteils allseitig mit Holzleim ein und Stecken sie die
weiteren Bauteile wie dargestellt ein. Nehmen sie einen Gummihammer um die Teile bündig
einzuschlagen. Entfernen sie überschüssigen Leim.

6. Gehen sie nun bei dem Oberteil des Fußes genauso vor und streichen die Steckung mit Holzleim ein.
Fügen sie die Teile wie dargestellt zusammen. Nutzen sie hier auch wieder den Gummihammer um die
Teile komplett einzudrücken.

7. Montieren sie jetzt das Ober- und Unterteil des Fußes wie dargestellt. Den Passstift dazu in die untere
Nut einlegen und die Flügelschraube durch das Langloch in das Unterteil einschrauben. Dabei eine
Scheibe unter der Flügelschraube vorsehen.

8. Jetzt können sie die fertigen Füße an den Variostand mit den Flügelschrauben montieren.

9. Die Füße sind bis 25 kg Modelle vorgesehen. Die Flügelschrauben die Ober- und Unterteil verbinden
sollten dazu angezogen werden.

Viel Spaß mit Ihren neuen Teil-Q Variostand Füssen.
Kontakt:
info@teil-q.de
www.Teil-Q.de
www.facebook.de/teilq
Anleitung auch im PDF-Format auf www.teil-q.de verfügbar
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