Bauanleitung
Teil-Q StandFix
1. Das Heraustrennen der Teile geht am besten mit einem 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 und die Kanten brechen.

Schleifrichtung

2. Die ersten Gummistreifen können nun direkt auf Länge geschnitten werden. Die Längen
sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen. Dabei werden jeweils drei Stück mit
der angegeben Länge benötigt. Die Gummistreifen sind jeweils mittig wie auf den
Bildern dargestellt aufzukleben.
StandFix S → 55 mm
StandFix M→ 115 mm
StandFix L→ 175 mm

3. Jetzt werden die beiden verschiebbaren Halter mit dem Gummiband beklebt. Dazu
wird, wie in dem Bild dargestellt, angefangen und einmal um das Bauteil gelegt.
Anschließend das Band mit etwas Überstand abschneiden und in kleinen Schritten
kürzen, bis es passt.
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4. Jetzt werden alle Holzdübel in die 6 mm Löcher wie in den Bildern dargestellt
eingesetzt. Hierzu wenig Holzleim in die Löcher geben und die Holzdübel auf einer
harten und ebenen Unterlage einschlagen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Leim
bei dem Mittelteil in dem Loch von der Seite mit der Fase angebracht wird.

5. Anschließend werden die mit den Holzdübeln versehenen Teile mit den weiteren Teilen
verbunden. Hierbei darauf achten, dass die Teile komplett zusammengepresst sind und
im besten Fall mit Schraubzwingen beim Aushärten gesichert werden. Hier ist darauf
zu achten, dass das Mittelteil mit der Fase voran auf den Holzdübel aufgeschoben wird.
Es sollte ein Schonhammer oder ein Reststück Holz als Schutz beim Schlagen
verwendet werden.

6. Nun können die Halter montiert werden. Dazu ist eine Vierkantmutter in die Nut des
Halters zu legen. Diese am besten mit dem Finger sichern und mit Hilfe einer
Flügelschraube in die Nut des Grundhalters wie dargestellt montieren. Zum Abschluss
werden die vier Gummifüße auf die Grundfläche aufgebracht.

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

