
(German translation)

Vielen Dank für den Kauf dieses Lagerabziehers!

Dies ist ein neues Tool-Design und wir nehmen immer noch
Änderungen vor.

Wir wären Ihnen sehr dankbar für Ihre guten oder schlechten
Gedanken zur Leistung.

Wir hoffen, dass es Ihre Arbeit erheblich erleichtert, aber
wenn nicht, lassen Sie es uns bitte wissen - wir möchten
keinen Kunden unzufrieden lassen!

Die Verwendung des Tools ist einfach:

www.bearingprotools.com
info@bearingprotools.com

1 Das Werkzeug besteht aus mehreren Teilen:

● Eine Sechskant-Spreizspannzange montiert auf
einer Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe

● Ein großes „Tassenteil“
● Eine zweite Mutter und Unterlegscheibe

Nach Erhalt kann das Werkzeug mit der Spreizspannzange
in der Pfanne montiert werden. Schrauben Sie die äußere
Mutter ab, um den Becher zu entfernen, und trennen Sie
die Teile wie abgebildet.

Prüfen Sie jetzt, ob die Spreizspannzange einen engen
Gleitsitz im Lager hat.

(Hinweis: Wenn sich der Auszieher nicht leicht
einschieben ließ, wie es manchmal nach dem
ersten Gebrauch der Fall ist, dann einfach das
kleine Ende mit einer Zange leicht
zusammendrücken, um den Keil etwas zu
schließen)

2 Der erste Schritt besteht darin, das Lager mit der Spannzange zu
greifen.

Legen Sie das runde Ende der Spannzange in das Lager.

Halten Sie den Sechskantkörper des Werkzeugs mit einem
Schraubenschlüssel oder einer Zange fest und ziehen Sie die
Mutter fest, bis sie fest sitzt.

(Hinweis: Das Werkzeug ist ziemlich robust, kann aber
beschädigt werden, wenn die Mutter zu fest angezogen
wird. Wenn die Mutter zu wenig angezogen wird, springt
nur der Auszieher heraus und Sie können es mit etwas
mehr Druck erneut versuchen. )



3 Sobald die Spreizspannzange das Lager sicher greift, wird die
„Schale“ über die Spreizspannzange gelegt, gefolgt von der
äußeren Unterlegscheibe und der Mutter. Stellen Sie sicher, dass
die Tasse zentriert ist.

Greifen Sie mit einem 5-mm-Inbusschlüssel durch den Freilauf bis
zum Ende der Spannzangenschraube.

Ziehen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe am anderen Ende
des Bechers fest, während Sie den Sechskantschlüssel verwenden,
um zu verhindern, dass sich die Schraube dreht. Das Anziehen der
Mutter sollte das Lager in die Pfanne ziehen.

Es sollte nicht viel Druck erfordern, um das Lager zu entfernen.
Wenn es sich festklemmt, halten Sie an und überprüfen Sie, ob die
Tasse richtig ausgerichtet ist.

4 Um anschließend das Lager aus dem Abzieher zu entfernen,
entfernen Sie die äußere Mutter und den Topf und lösen Sie dann
die innere Mutter an der Spannzange einige Umdrehungen.

Klopfen Sie fest auf das Mutterende der Schraube, um den Stahlkeil
von der Innenseite des Aluminium-Spannzangenkörpers zu lösen
und den Griff am Lager zu lösen. Nach dem Lösen sollte sich die
Schraube frei drehen können, wenn nicht, schrauben Sie die Mutter
weiter ab und wiederholen Sie den Vorgang.

(Hinweis: Wenn das Lager immer noch am Auszieherkörper
festsitzt (nachdem die Mutter gelöst und das Ende der
Schraube mit Klebeband befestigt wurde), verwenden Sie eine
dünne Kante zwischen Lager und Auszieherkörper, indem Sie
sich von einer Seite zur anderen bewegen, um das Lager zu
lösen .)

Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen guten Service zu bieten und würden uns über jedes Feedback freuen,
das Sie haben.


