
 

 MONTAGE DER JERMAK-10 SCHLEIFMASCHINE NACH 
DEM AUSPACKEN  
Um die Schleifmaschine zusammen zu bauen, müssen Sie zwei Operationen in folgender 

Reihenfolge durchführen:  

 

1. Schrauben Sie den Handgriff an den Turm mit Hilfe der DIN912 M6x20 Schraube, die während 
dem Transport in die Spitze des Turms geschraubt ist. Es ist keine Balancierung nach dem Azimut 
notwendig. Es muss nur mit Hilfe des Schlüssels vom Typ HEX fest durch die Öffnung in der 
Handgriff-Basis festgeschraubt werden.  
2. Die vertikale Achse der Stange durch die Lager des Handgriffs nach unten einlegen und mit der 
DIN985 M5 Mutter (mit selbstverriegelnder Einlage aus Plastik) festschrauben. Diese Operation 
muss vorsichtig und mit dem Verständnis des gesamten Prozesses durchgeführt werden. Damit es zu 
keiner Beschädigung des Gelenk-Korpus des Handgriffs kommt, muss die Mutter langsam 
festgezogen werden, mit Kontrolle des vertikalen axialen Spielraums bis zu ihrem Verschwinden. 
Versuchen Sie nicht die Mutter bis zum Anschlag festziehen. Diesen gibt es einfach nicht! Falls der 
Schlüssel über einen zu großen Hebel verfügt, droht die Gefahr einer Beschädigung des Gelenk-
Korpus. Die Schleifmaschine ist einsatzbereit.   
Während der Arbeit werden Sie vielleicht die vorderen Stein-Anschläge auf 6 oder 8 Zoll umstellen 

müssen. Aus der Fertigung ist der Anschlag auf 6 Zoll eingestellt. Die Stange ist daher mit zwei 

Anschlägen ausgestattet. Ziehen Sie die Schraube (3) nie mit voller Kraft fest. Es reicht diese leicht 

am Anschlag zu fixieren. Daher ist diese schließlich auch vorhanden, damit sie das „Herunterfahren“ 

des Anschlags verhindern. Mit einem festen Anziehen kommt es zu deren Beschädigung. Verwenden 

Sie keine Nicht-Standard-Steine ohne Platten. Das Klemmsystem ist nur für Platten-Steine 

konstruiert und kann (zum Beispiel) keine beiderseitigen venezianischen Diamanten nicht halten. 

Das System ist selbstverständlich auch nicht für die Verwendung von großen japanischen 

Wassersteinen konstruiert. Versuchen Sie beim Schleifen auf den Stein nicht aufdrücken – das 



Schleifen wird nicht schneller, der Stein wird nur mehr abgenutzt. Bei der Einhaltung dieser 

einfachen Regeln wird Ihnen die Schleifmaschine viele Jahre dienen. 


